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XII.

ütefudj in ter Pfarre.

,nb e§> mar ber gufttgratf) Surgam), ber-

eute, am feiten 2BeiImad)t3feiertage 1812, in ber

|)oI)en^Biet3er Pfarre erwartet mürbe; aud) Cevitt

uttb Senate Ratten äugefagt, mit ifmen £ante

©d)orlemmer unb 9ttarie.

$ter UI)r mar Vorüber; e3 bunfelte fdjon,

ber SBefud) fonnte jebert 2lugenb(id; fommen. gn
bm ßtmmern mar affe3 feft(irf) vorbereitet. 2öo

netf) ein ©täubten lag, fuf)r unfer greunb mit

einem gebetmebef barüber fnn; bann mieber 50g

er ba& £afd)entud) unb polirte an ben (Sdjeiben

feiner geliebten ©djrcmfe. 2Ber auf Waffen f)ält,

ber forgt audj, bafc fte blau! finb. 9cur an ba%

tfjeologifdje 23üd)erbrett, mo ber ©taub gu bid)t

lag, öermieb er e§> heranzutreten, (£in ßmifdjem

fall lieft ifm einen ^lugenbUd auffeben öon feiner
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Arbeit. 2ln ii)m borbei, al§ märe eine Söelt t>er-

fftuntt, brang in ^iemlid) fyerrifd)er 2öeife eine

grau mit rotfyem ©eftdjt nnb meiner «g>m:be in

ba§> ©tnbir^innner ein
f goft anf ein t>orge§a(tene3

©djiptoenbled) eine Otäudjereffen^, mie fie bamal§

SIttobe mar, fuf)r ein paar 20M burd) bie 8uft

nnb fdjofc bann in ba§ Nebenzimmer meiter, nm
ü)xe Söemegungen, bie zmifd)en (Sto^fea^ten nnb

^eil)raudjfaj3fd)men!en eine gnte ffliitte gelten,

in ben balnnter gelegenen Räumen fortpfe^en.

Sßaftor «Seibentoüf lädjelte, a(3 er tt)r nadjfal),

ein fdjergljafteS 2öort fdjten t^m eben anf bie

Sippe §u treten, aber efye e§> laut werben fonnte,

flingelte bie «£>au3tf)ür, nnb ba3 Slufftantpfen anf

Stelen nnb @troljbe<fe,.um ben @dmee nnb bie

£M(te abgufd)ütteln, tierrietf) beutlidj, bafc ber

SBefud) gelommen fei.

Woex nidjt ber frankfurter 3uft^rat^. ®3

maren gunädjft bie greunbc an§> bem £>errem

Ijaufe. Öemin führte £ante (Sdmrlemmer, Senate

unb Sftarie folgten. Sttan begrüßte ftdj Ijergltdj.

Senate, bie e§> marm fanb, nab,m tfyr ©fjatoltud)

ab nnb ftanb einen Wugenblid; mit ber Sötöfd^

nabet in ber §anb, mte in Verlegenheit, too fie

biefelbe ^int^un foHe. £)ann öffnete fie ben

©laSfdjrcm! unb legte bie %label in eine ber ger-
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brodjenen Urnen. (Sie mar toie ^inb im §anfe.

2ttle3 ladjte; (Seibentopf ftimmte mit ein.

„Selben (Sie, u)enerfter ^ßrebiger/' fyob

Senate an, „menn ba§> nun ein 2tfd)enregen

märe, mag jet$t in glocfen oom §immel fällt,

meiere $typot§efen gäbe ba§> bei ben (Seibentopf3

ber Quhinft, biefe ©emmenbrofdje in einem

menbifdjen £obtentopf !

7/

;/
9lidjt menbifd), gang nnb gar tttdjt. W)zv

meine fdjöne Senate lodt mid) nidjt IjerauS/'

erftüberte (Seibentopf gnt gelannt. „gdj ermarte

Stnrgant) nod) nnb barf meine Gräfte nidjt an

*ßlän£eleien fetten, andj ntdjt an bk oerlocfenbften.

2lber mo nehmen mir nnferen Kaffee?"

„£)ier, f)ier, im (Stnbir= nnb Dfand^immer/'

riefen bie (Stimmen bnrdjeinanber, mit befonberer

Söetonnng be£ legten 2öort3. (Seibentopf lehnte

ab. Senate aber beftanb baranf. „2öir motten

feine Opfer/7

„Unb menn e3 ein foldjeä märe, je mefyr

Opfer, je me^r ©tüd"

„O mie oerbinblidj ! ©ang bie gnte alte

Seit. Unb ba hüben ftdj nnfere SRefibengler ein

(ein fd)elmifd)er SBlitf 9?enaten3 ftreifte babei

£emin), nn§> feine (Sitten lehren gn motten; Ijier ift

ü)x ßefjrftuljl, fyier im ^ßfarr^anfe gn ^ofjen^te^."
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(Stühle mnrben geftellt; man nafmt ^ßla£ an

einem SRnnbtifd), ber in bie Camera archaeo-

logica gerütft morben mar, nnb bie fdmn er=

mahnte gran erfdjien, nm ben ^affeetifd) $n

ferturen. @ie ronrbe fofort nnb in einet Söeife

öon allen 5lnroefenben begrüßt, bie über ifyre

Sötdjtigfeit innerhalb ber §o^en^ie|er Pfarre

feinen 3^ e^fe^ ^eB- 3$rer ®ebnrt nnb §altnng

nad) ^ätte fie fretlict) nod) ben grie^rod: nnb ba§>

ftt^mar^fetbene ^opftndj tragen muffen; alle|)an3=

^älterinnen aber raadjfen fdjließlid) über ftdj fyuu

an§
7

nnb bie §o^en=^Bie^er mannte feine %v&*

naljme.

©ie naljm allerfyanb flehte |)n(bignngen in

^Infprnd), nnb erwartete beifm'el^roetfe öon leiten

ber ®äfte ein an§3etd)nenbe3 dntgegenfommen,

fpäter von (Seiten u)ve§> ^ßaftors? bie 5lnfforbernng/

an ber feftlid)en £afel t^eil^nnebmen. 2lber hier-

mit mar i^rem ©elbftgefü^l ©enüge getfyan. (Sie

lehnte regelmäßig ab nnb mar befriebigt, baß

bie Slnfforbernng überhaupt ftattgefnnben fyatte.

(Sie legte je|t bie ^affeefert)tette/
ftefttegmei

boppelarmige öendjter, gngleidj and) eine ßnäex*

bofe mit kleinen ßöroenfüßen in bie Witte be§>

3Ttfcr)e§ nnb flanftrte biefe ftattlid)e (Sentrnm3=

Ipofttum mit groei filbemen körben, tum betten
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ber eine aßerljanb SlranggeBadeneg, ber anbete

eine Sßtyramtbe oon ^affeefndjen enthielt; ple^t

Inm bie üXMftner tarnte felbft, anf beten Werfet

©ott Slmot ftdj fc^elmifcf) anf feinen 23ogen lehnte.

£)er ^3aftor §atte nie Stnftofc batan genommen,

öietfetdjt e$ nie Bemet!t.

Senate madjte bte Söirtijtn, oett^eilte ben

ßndet fog(eid) in bie Waffen (bie großen 23lod>

ftücfe maten nod) ntdjt Wlobe) nnb ^anb^abte

babei bie gucfer^ange mit jener ©ra^ie, bie ädern

an§föfynen !ann mit btefem SEßert^enge bet Itn^

bequemltdj!eit. £)ie itnterljaltnng nad) ben etften

!ecfen ^ßlänMeten lenfte fe^t Balb mieber in§>

^egelredjte ein nnb begann mit bem SSettet.

£)a§ Ijatte im $afyre 1812 nodj eine gan^ &e*

fonbete SBebentnng. 9ttan tonnte fagen, öom

2öetter fptedjen mar bamal£ patriotifd). ©dmee

nnb ®ölte maren bie großen mffifdjen 23nnbe3=

genoffen.

3)er ©dmee, ber anfangt in !(etnen geber*

cfyen nmfjergeftänbt mar, ttrirbelte atfmäljltdj bidjter

an ben genftern oorbei, nnb an§> ber (Geborgen-

tjeit oon ^aftor ©eibentoüfS ©tnbirftnbe —
boüpelt geborgen, nad)bem fie and) gnm Kaffee*

gimmer getoorben mar — fallen je^t 2Birt£) nnb

(Mfte in ben Söirbeltang f)inan£.
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(£§> etttftanb eine ^ßaufe. furnier mefyr

©djnee/' begann Seroin, ber ben ^lat$ gunädjft

bem genfter Ijatte, „e3 ift bodj, al§ 06 ®ott

felber fie alle begraben wollte. £)ie SBermdj*

tung fommt über fie; fie fällt in leifen glocfen

00m |)immel. Unb bagroifdjen f)öre tdj eine

(Stimme/ bie un£ guruft: „drängt (Sitct) nidjt

ein, moUt nidjt mel>r tfyun, al£ td) felber tlntc;

tdj oollbringe e3 allein, Qjdj meif* e3 raofyl,

tljeuerfter *ßaftor, bie (Stimme, bie tdj fjöre, ift

nnr bk (Stimme meinet 9Jittleib§. Wlufc tdj

midj iljr oerfdjliefcen? Qft btefe3 9Jätleib (Sdjroädje?

$ttuf$ tdj eS abtljun?"

„Sftetn, ßetoin, £)em ©erg Ijat ben regten

gug mie immer. $ßenn e£ tt)x>a§> giebt, bem $u

folgen mx§> ntdjt reuen barf, fo ift e£ ba$ 3fttt*

leib. 3uoem/ unfere geinbe finb nnfere 35er*

bünbeten. Unb fo leljren un§> benn biefc Sage

treu fein, treu audj gegen ben geinb, raie biefe

gafjre un§ gelehrt Ijaben, bemütljtg gu fein.

Darren mir. &§> merben gziten !ommen, roo

un3 fein rairb, als lege ®ott felber fein ©djroert

in unfere $änbt. 5lber biefer Sag, ber t)teHeict)t

ncdje ift, ift nod) ntdjt ba. (£in£ aber gilt Ijeute

unb tmmerbar: offen fei unfer Sljun. £)a§ ift

heutfdj."
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CetDin mollte antworten; aber ^eitfd^entnafl,

unb (Schellengeläut, baä eben bie £)orfgaffe Ijeraufs

fam, unterbrach bte Unterhaltung; unb Reiben-

topf rief: „3)a finb fte.
/y

(£3 inaren brei ^erren, oon benen gtt)ct, in

grauen Kauteln unb fdjttmrgen ^na^mit^en, ben

^olfterftuljl be§ @d)litten3 inne Ratten, mäl)renb

ber britte, in ^Selgrocf unb gilgfappe, auf ber

sßrttfdje faj3. tiefer fprang guerft oon feinem

^olgboc! herunter; reichte beut fyerbeigefommenen

^3farrtned)t bie Seinen unb mar bann ben betben

anberen, Oiel jüngeren aber fd)merfälligeren

Ferren belnlflid^ au£ i^ren gufcfäcfen l)erau3

unb glüdlid) an§ 8anb §u !ommen.

5tlle£ ba3 verfolgten unfere greunbe, fo toeit

bie fattenben Sdmeeflocfen e% gulieften, Oom

genfter au3 mit jenem ungezügelten Qntereffe,

ba§> nur ber fennt, ber bie SBmterftttte ber

Dörfer an ftdj fetber erfahren Ijctt.

„20er finb nur bie beiben gremben, bie

£urgant) ftd) aufgelaben fjat?" fragte ßeroin;

„in feinem eleganten Sto^pel^ pafct unfer jufti-^

rätl)lid)er greunb fdjled)t gum Kämmerer biefer

©raumäntel."

„<&§> finb 2lmt3brüber Oon mir/' ermiberte

(Seibentopf; bem erröt^enben ßemin bie Heine
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Verlegenheit gönnenb, „ein falber nnb ein ganzer.

£)er gange, ben £)u fennen follteft, tft nnfer

JRacpar, ber £)olgelinfd)e *ßaftor; ber f)albe ton*

reftort vorläufig nodj, rüdt aber näd)ften3 in bie

|)eilige=($teift^farre ein. ^onreftor Dtljegraöen,

ein befonberer greunb £urgantjg."

®ie nenen ©afte Ratten ingmifcfyen au§

^3elg nnb Mänteln ftdj au^geraidelt, nnb auf

beut glur erflang bie (Stimme be§> Qnfti^rat^S

mit jener £)eutlid)feit, bie immer auf ein falbes

guljaufefein beutet. ®ann öffnete fic^ bie S^ür,

nnb alle brei traten ein. 9cad) öorgangiger 23e=

grüftung rüdte man bid)ter gufammen, fdjob

redjtminMig einen gmeiten £tfdj fyexan nnb mar

fofort im ga^rroaffer einer lebhaften Untermal*

tung. Surganty, mie er felber mit ©tolg §u t)er=

fiebern liebte, bulbete leine Raufen.

(£r fyatte fid) mit jenem gelbljerrnblid, ber

ü)n in folgen fingen au^eidmete, ben beften

Pak gewählt nnb faft ntdjt blo3 unter einem

Urnenreal feinet $reunbe3, morauf er fd)lie$lidj

öergid^tet Ijaben mürbe, fonbern aud) jtoifa^en

Senate nnb üUcarie, ma£ er burd) gefdjidte 33e*

feittgung üon Saute ©dmrlemmer — ü)x $u*

flüfternb, baf} fein greunb Ot^egraöen glütflid)

fein mürbe, ftdj mit u)x über grönlänbifdje
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ÜJfttffion unterhalten gu fönnen — fyerbeigufüliren

gemußt fjatte. „Dtfyegraoen fjabe felber SDHffionar

merben tollen. u ^n ben burd) biefe £rieg£lift

eroberten ^lai^ mar er olme roettereg eingerütft

nnb unterhielt nun bk bzibtn Tanten Oon ben

e6en überftanbenen abenteuern. @r üerful)r

babet nidjt mit fonberlidjer ^igfretion, bk über=

fjauüt ntdjt feine ftarle &zitz mar, unb na^m

ntdjt ben geringften Slnftanb, btn burd) feine

©efammterfdjeinung freiließ b%u l)erau§forbern-

ben £)olgeliner ^aftor gum fomifdjen gelben

feiner (sErgäljlung $u madfyen. (Bin Söinbftoft fjabe

feines £fteifegefäi)rten Stopfbebechmg querfelbein

geführt unb eine 3trt ffllü§entreiben fei natürlid)

bie golge baoon gemefen. (Er werbe tiefet 9frt=

hlid§> nie oergeffen. £)er SBütb, in ben fyofy

geflattert £)otJüel£ragen ftdj fei^enb, l)abe btn

unter (Segel genommenen ^ßaftor, al3 ob er in

geraber Cinie üom £)oftor gauft abftamme,

immer meiter unb weiter getragen/ U§> enblidj

baS pljantafttfdje 23ilb in bzn liefen eim§> Ober*

brud)graben§ oerfdjrtmnben fei. $n biefen fei

nämltd) ber ^aftor hineingefallen. 2lber bk

Slu^ermä^lten fielen immer nur, um tljr ®lütf:

$u ftttben. ©o audj Ijier. $n eben biefem (Kraben

fyabe bk ffilükz gelegen.
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£)er £)olgeIiner *ßaftor mar tngttufdjen in

einer ^ornprei3unterl)altung mit üetvin begriffen;

Staute (Sdjorlemmer nnb ber ^onreftor ergingen

fidj in parallelen grotfdjen ^orbüol- nnb (&üb*

^olmiffion, ttmfyrenb £urganty eben einen imüro-

oifirten ^inberbaE p fdn'lbem begann, ben er

am §>eiligabenb mitgemacht b,atte. (£r liefe biz

kleinen Tläbdjtn in t^rer ©pradje fpredjen nnb

a^mte mit einem gettüffen ^arftellung^talent, ba§

er I^atte, bie 2öid)tigfeit il)rer dienen nnb iljrer

Haltung nadj. @o ging bie Unterhaltung. £)e3

^nftigrat^ ^btal ^ar erreicht: feine Raufen.

^urganty, nm fein 35ilb um tin ^aar ©triebe

meiter au^ufüljren, mar ein ftarfer günfgiger

unb ttmfcte ftdj ettoaS auf bie Q^genblidjfett feiner

(£rfd)einung. 2lbmen,renb gegen alle ©djmeidfyelei,

bulbete er bod) bie eine, bie tfjn nad) bem

fiebenjädrigen Kriege geboren fein lieft. (£§> ergab

bie§> für ilm einen 9teingeniinn öon geljn $aljren.

<&x In'elt fid) gerabe, trug eine golbene Griffe

unb ein Xonpet t>on flacpblonben öoefeu. £)iefe

Socfen Ratten einft um anbere (Schläfen gefüielt,

unb unfer greunb, menn il)n bie £aune an=

ttmnbelte, ftiöttelte felbft über biefe blonbe gülle,

bie ben eckten glad)3 feiner gu9eno ^ e^ an%

bem gelbe fd)lug; er fdjer^te barüber, aber liebte
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t§> feine3meg3 , menn anbere feinem SBetfyiel

folgten. &zin fxtfcf) erhaltenes? ©efidjt märe

regelmäßig gu nennen gemefen, menn nic^t fein

(in!er üftafenflügel, ber il)m abgetanen unb tum

einem ^ßaufboftor fdjledjt angenäht morben mar,

eine 2trt portal gebilbet fyättz, gerabe groß

genug, um einen gemölmtidjen 9tafenflügel bar*

unter $u [teilen. £)a§ ®etfe, ba3 fein SBefen

fjatte, mutt^g baburdj unb paßte gu bem ßug

übermütiger Saune, ber um feine ^unbminfel

fpielte.

£)ie beiben ©eiftlidjen maren üon fefyr

anberem (Gepräge unb ebenfo öerfd)ieben unter

einanber mie oon i^rem greunbe bem Qufttg*

ratfj. ©ie Ratten nid)t3 gemeinfam, al§ ben

fdjtoargen dlod unb ba§> meiße $al3tudj. £)er

^onreftor gehörte einer 9ttd)tung an, ttrie fie

bamalg in märfifdjen Öanben nur feiten betroffen

mürbe: (Strenggläubigfeit bei greubig!eit be§

(Glaubens?. (Sin mehrjähriger 2tufentf)alt im

§)oIfteinfd)en, mo er ben 2öanb3be(fer booten unb

fpäter aud) (£Iau3 |>arm3 auf feiner £)itl)mar=

fifdjen Pfarre fennen gelernt l)atte, mar titelt

olme Einfluß auf i§n geblieben. (£r fprad)

menig über (£fyriftent(mm unb ©laubenSfragen,

aber aud) bem profanen gab er eine 2öeü)c

1 b. % o n t a n e , ©ef. SRomane u. SRoöeHett. 124
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burd) bie Slrt, tote er e§ beljanbelte. (£r fctty

alle £)inge in ifyrer Söe^ielrnng ^u ®ott; ba£

gab t^m Marljeit unb #htl)e. 2Benn er fprad),

mar etma£ $>elle§ um tl)n fyer, ba3 mit feinem

fonft fteifen unb pebantifdjen Sleufteren üerfölmen

fonnte.

£)er £)olgeliner Pfarrer entbehrte oieler

(Smben, aber ma§ er am gemiffeften entbehrte,

ba£ mar bte ßeudjtetraft be£ ®lauben£. (£r

mar für praftifdje ©eelforge, worunter er öer=

ftanb, baft er ^n ^Bauern ifyre ^rogeffe führte,

unb nutzte fidj'g gefallen taffen, oon &urgant)

abmedjfelnb al§ „(College", £)olgeltner Orafel

unb öebufer WlaxtU unb (Eour^ettel begetdmet

^u merben. (&x mar meber Drtlmbo^er nodj

SRationalift, fonbern bekannte fid) einfadj §u ber

alten Öanbpaftorenridjtung Oon 2Bb,tft ä trois.

Unb nid)t immer mit ber nötigen 33or[td)t.

(Einmal; fo menigften£ er^lte ^urgant), Ijatte

er einer älteren unoerl)etratl)eten &ame ge!lagt
7

ba$ er in £>olgelin feine „Partie" finben fönite,

ma§ §u ben ergöi3lid)ften SttiftOerftänbniffen $er=

anlaffung gegeben fyatte. Qm Uebrigen mar ex-

eben fo braö, mie befdjränft unb mol)lgelittcn.

(£3 fehlte nur ber 9»cfpc!t.

©oldfyer 2lrt mareu bte neuen 5ln!ömmltnge.
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£>er Quftiärcttl) erlmb fid) eben, um oor Senate

unb Sparte ben flehten öertu ad)fetten Wlufih

ent^uftaften §u copiren, ber an jenem $ranf>

furter ^tnberbaffabenb bret ©tunben taug ba%

$ioloncell gefpielt fjatte, al3 £ante (Sdjorlemmer,

einen ber £)oo:pelleud)ter ergreifenb, ba3 ßeidjen

gab/ bte ©tubtrftube öon ben $erpflid)tungen

gefellfd)aftlid)er !?Repräfentatton frei ^u mad)en.

£)te alte £)ame fetbft fdjrttt erft bem angrenzen*

ben, bann einem ^metten bafjtnter gelegenen

ßintmer gu; ade jüngeren Elemente ber @efett=

fdjaft folgten, Dtfyegraöen unb fetbft ^ßaftor

3abel nidjt au3gefd)toffen.

üftur £urgant) unb (Setbentopf, bie alten

greunbe unb (Gegner, blieben in ber ©tubtr*

ftube gurütf.

XIII.

liier Pagen (Sfthts.

£)ie &tunbtn üor £ifd)e — nad) einem

alten ^erfommen, üon bem übrigens Xurgant)

fyeute ntdjt ungern abgegangen märe — gehörte

bem miffenfd)afttid)en 2lu3taufd), null fagett, ber

^rieg^fü^rung. §n biefer frühen @üanne 3 e^

mürben jene ©djtad)ten gefdjlagen, betten ber

124*
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Quftigratf} mit Weiterer (£ntfdjtoffentert, ber

^aftor, Bei allem Verlangen banadj, bod) gugfetdj

mit immer erneutem fangen entgegenfalj. £)enn

fo taut er aud) bte UnerfdjütterüdjMt feinet

@tyftem3 proftamiren modjte, 'ö^rabe hinter

feinen Beftimmteften SBerftdjerungen Barg fidj ber

quätenbfte Stoetfel. 2Me ©tifteme finb gefallen,

fagte er gu ftdj felBft unb oor jeber neuen

£)eBatte Befdjtid) ilm bie SBorftellung : menn nun

je£t bein 33au pfammenftür^te

!

£)iefe SBorftellung tarn tljm audj Ijeute, unb

ba§ entfpredjenbe fangen ttmdj3 einen 2tugen^

Btitf, al§> £urganty, ber ingmifdjen eine !teine

Stifte oom glur hereingeholt Ijatte, btefe mit

einer gegriffen geierlia)!ett auf ben £tfdj [teilte

unb einfadj bie 2öorte fpradj: „£)ie3 ift nun für

£)id), ©eibentopf. Sftimm e3, fo undjrifttid) fein

Qnljalt ift, al3 eine (£l)rtftBefdjeerung oon mir

an. OB ®u in £)ir ober aufter £)ir einen

>ßla§ bafür finben toirft, fte§t freilidj ba^in.

2öenn e3 in £)ein ©t)ftem pafct, fo fdmriebe

SSaffen gegen midj; e£ folt bann mein ©tolg

fein, £)tr felBft §um (Siege tier^otfen $u ^aBen.

(£ntgegengefe§ten gall§ a6er l)aBe ben ffllutt)

eine3 offenen 23e£enntmffe§. Unb nun öffne."

©eibentopf 50g ben SDetfel unb naljm au&
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ber ®tfte einen Keinen SBrongemagen Ijeran^ ber

anf brei labern lief nnb zxnt fnr^e ®abelbeidjfel

ijatte, anf ber, bidjt an ber %xz
f fed)3 ebenfalls

bronzene $ögel faften, alle öon einer §altnng
r

al£ ob fte eben anfliegen wollten. £)a3 ©ange,

qnabratifdj gemeffen, wenig über fjanbgroft/ öer=

rietlj thtn fo feljr tedjnifdje§ ©efdjid;, roie (Sinn

für gormenfdjönfyeit.

$)er ^ßaftor mar geblenbet; anf einen 2tngen^

blid ging alleg, ma§ fritifd) ober ftyftematifdj an

nnb in ü)m mar, in ber naioen grenbe be£

(Sammler^ nnter, nnb bie «gmnb be3 Qufti§rat^§

ergreifenb; fagte er: „£)a3 ift ein Unünm; bae

ratrb bie g&xbt meiner ©ammlnng."

$)ann liefe er ben Söagen über ben £ifd)

rollen mit einem ®efüf)l unb einem ®eftdjt§=

an^brnd; al3 ob er nm fünfzig Qaljre jünger

geroefen märe.

Stnrgant) frente ftd) be$ (SHütfe'S, ba§ er ge=

fdjaffen; aber rafd) ttrieber oon feinem alten

!2öiberfad)ergeift erfaßt, rife er nnferen (Seibentopf

bnrd) ein !nr§e§ „nnb nun?" an§> feiner Un^

befangen!) ett.

£)er ^ßaftor, ^nnäa^ft nod) in jener meinen

©timmnng, roie fte grenbe unb Dan! Ijeroor*

rnfen, öerfndjte bem inqnifitorifdjen „nnb nun?"
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burdj cttterljcmb gtoiWettfragen über Qsrroerb unb

gunbort au^uroeid^en. 2tber öergeblid). ^)ie

legiere grage griff fdjort in ba§> tntifdje (bebtet

Innüber, unb £urgant) bemerkte begljalb mit nadj=

brütflieber ^Betonung einzelner Söorte: „(£r ift

oon jenfeit ber Ober; SSegearbeiter fanben ifm

gtmfdjen Oteppen unb troffen; er ftetfte im

Mergel; troffen ift menbifd) unb fjeifct: „(Stabt

am 2Bege /;
. ®ie Ober mar immer ©rengPufe."

„Da§ ift olme SBebeutung/7 bemerfte <&nbzn*

topf ruljig. „X)u meifct, e§ gab dm Qät, mo

bieffeitg unb jenfeitg be£ Stuffeg Deutfdje motten;

nur bte ©tämme roaren oerfRieben. Söeldje

(Stämme fjüben unb brüben, barüber mag geftritten

merben; \§ betone nur ba£ ©ermanifdje über*

fyaupt"

Surgant) lächelte. „@o glaubft Du froirftid),

baft Deine ©emnonen ober ifjreggleidjen, bie naaV

meigbar unter giften unb (Bifyen mofmten unb

fidj in £Inerfette fteibeten, ber ©djöpfung foldjer

Shmftroerfe fäfug gemefen mären?" (£r mieg

babei auf ben SBagen, „2Bie idj Dir oft gefagt

Ijabe, fie finb Eingegangen tüte bag Caub an ifjren

SSäumen, mie ber Ur, ber mit iljnen gemeinfdjaft-

lidj bie SBälber berooljnte. (£g ift möglich , baft

ber SBelt bie Ueberrafdmng Oorbe^alten ift /
l)ier
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sber bort, in fflloox ober Mergel, einmal einem

tmrd) (grbfatge petriftgtrtert ©emnonen §u begegnen;

ia^ mürbe mid) frenen, folgen gunb nod) %n er=

(eben, er mürbe jebod) nadj ber (Seite l)in, bk

fykx in ^rage fommt, nidjt ba% ©eringfte be=

meifen. (£§> gab ©emnonen, gemif;, aber fie

ftfjufett nid)t§. ©ie pflanzten ftd) fort, ba§ mar

affe£. (Bin ©Raffen im ©inne ber Shmft, ber

(£rftnbnng fannten fte nidjt. SDiefer SBagen ift

Ißrobuft ^ö^erer Kultur. 2öer braute bk SMtnr

in biefe ©egenben? fo [teilt ficfy bk $rage. ^u

fennft meine Wntmort/7

©eibentopf fdjmieg.

„Qdj f)abe $)tr fo oft gefagt," fuljr £nrgant>

fort, „nnb ify mu§ e3 mieberfjolen, e3 §äljlt bei

mir ^n ben llnbegreif(id)£eiten, ba$ ein ffllann

tum Steinern miffenfdjaftlidjen (£rnft, ber ftd) in

Imnbert anberen ©tütfen burd) ißornrt^eil^loftg^

feit an£§eid)net, bk Kultur ber flatrifdjen SBor*

lanbe beftreiten fann. Stein (Softem ift eine

Slnfyänfnng oon (Sofcfyiftereien. $on nnferer

•alten ^ßriegni^ an, in ber mir geboren mnrben,

b\% ^n biefem ßanbe &hn§>
f

in bem mir jet$t

beibt roolmen, tragen fomofjl bk 8anbe3tf)eüe

felbft, mte tljre ©täbte unb ^Dörfer, pm eitrigen

,3eia^en bcffen, ba$ fie an§> menbifdjen |)änben
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fyeröorgingen. gutflatrifdje tarnen; in erfter dtzifyc

bk§> alte $>ob,en4$iei3
; beffen Söeroolmer, neben

ib,ren oielen anberen £ugenben
7

and) bk ber

öangmntl) in (Stammet nnb Dfaffefragen üben.

Qd) meinerfeitg !ann u)nen barin ntd)t folgen.

(ES bleibt roie e3 ift. £)ie ©eutfdjen biefer

©egenben roaren Söilbe; fte Ratten Sftenfdfyen*

opfer; fie fd)li|ten tfjren geinben bk 23änd)e mit

geuerfteinen anf. (Sie aber, bie gefttteten

2öenben, bk £)n oerleugneft, fte Ratten Stempel^

trngen feine ®efpinnfte nnb fdjmndten ftd) nnb

ib,re ©ötter mit golbenen (Spangen. 2öa3 l)at

£)ein gan$e3 @emnonentf)nm anfgnroeifen, ba&

heranreifte an bk fagen^afte ^3rad)t 23ineta§,

an bk pfyantaftifcfye £empelgröJ3e D^etf)ra§ nnb

Dregunga§? ;/

„(Sagenhafte ^ßradjt/' roieber^olte (Seiben^

topf;
„mit fönnte ba§> ßugeftänbnifs, ba§> in biefem

SBeimort liegt; genügen; inbeffen iä) öer§id)te gern

anf ben ®ebrand) öon Söaffen, bk mir, oer^ei^C;

eine Unacfytfamfeit meinet ®egner£ in bk §anb

gibt. Unb fo gebenfe i<fy mct)t an ber Kultur

oon D^ettyra nnb Qnlin ^ernmpbenteln. 316er

biefe£ fpätere, nnter ben Anregungen unferer

germantfdjen 2öelt über ftd) felbft l)inan§raad)fenbe

SEßenbentlmm, ift ein SBenbent^nm biefe§ 3ab,r^
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tcmfenbS, toäf)renb btefer bronzene Söagen augen=

fdjeinltdj U§> in bk erften ©äfttla unferer 3e^
redmung prüdibcttirt. Qdj fe|e üjn britteg 3a^rs

imnbert, oieffeidjt nod) früher."

„®ut. Unb mofür ^äCtft ®u um? 2öa3 ift

er? 2öa3 bebeutet er?

„3$ §ättc e£ gemünfdjt, biefen (Streit gerabe

fjeute, roo idj mtd^ £)ir fo tief oerpfftdjtet füljle,

oermieben §u feljen. ®a fidj bieg nid)t tljun läf3tA

fo neunte tdj nidjt Slnftanb, ilm, mit jebem er^

benutzen ®rabe oon SBefttmmtljeit, a{§> ein

©tjmbol be£ altgermcmifdjen (£uttu8 gu be^eidmem

(Sr tJerftnnbttblidjt ntdjte anbetet, at8 ben 2Sagen

„$)u greifft ettoaS Ijodj/' fe£te je£t Surgam?

mit fcfyärfer merbenber ©türmte ein. „äßie e3 in

ben 2BaIb Ijinetnfdjallt, fo fdjallt e3 mieber (jeraug.

Unb fo neunte tdj benn nidjt 3lnftanb 7
aud)

m einer feit§ mit jebem erbenftidjen ®rabe oon

^eftimmtljeit gu behaupten, bafs bieg ein Dbüt^

wagen etma mit bemfetben Dfadjte ift, roie ein in

irgenb einem Sftergetlager aufgefunbeneg 2öiegen=

pferb eine ftnnbitblidje £)arfteuung ber roenbifdjen

©onnenroffe fein mürbe. £)u bctrfft ben Zögert

nidjt überfpannen. £)iefer 2Bagen ift einfach ba&

ft'inberfpieläeug eineg 8uti$ifd)en ober Dbotritifdjen
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gürftenfotjneä, irgenb eines jugenbltdjen ^ßrtbi^latü

ober ättifttooi."

(Setbentopf füllte antworten, aber Xurgant)

fut)r fort: „©in 33ilb fetteren gamiiienlebenS

tlmt ftd) cor meinen SBIicta anf. ^ol^fänlen

mit reidjgefdjni^ten Kapitalen tragen bk p^an^

taftifd) gezierte £)etfe nnb an ben £ifd)en entlang,

bei Söürfel unb $ßzin
f ftfcen bk menbifdt)en

©djroertmänner, §u oberft ber gürft. (£r trinft

auf ba3 SBoljl feines einzigen @ot)ne3, gu beffen

Geburtstagsfeier fjeute bie ®äfte fo §at)treid) er=

fcfitenen ftnb. £)urd) bk $atfe fytn, naa^ rechts

unb tinfö ftdj öerneigenb, ffreitet ^ribiSlattm,

bie gürftin, unb bei jeber grüftenben ^Bewegung

bilden bk golbenen prangen il)re3 meinen (3e?

roanbeS. %n il)rer SRedjten füt)rt fie ben Knaben,

beffen Öotfen unter feiner Dtterfellmü^e fyeröor=

quellen, roäljrenb l)tnter it)m l)er baS reid)e ©piel*

^eug rollt unb raffelt, ba§> biefer ®lütfStag ilmt

befbeerte. Unb biefcS (Spielzeug ift fyitx."

3)amit t)ob Surgant) ben oorgeblidjen £)bin£=

ttmgen auf unb fe|te u)n ttneber auf ben

$er *ßaftor lächelte. Und) £urgann, öem

im 2lnfdjauen feines burdj Üjn felbft Ijeraufbe*

fdjtoorenen 93ilbe3 Weiterer umS §er$ gemorben
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mar, fat) tüteber ruhiger brein unb fagte in oer-

fölmlidjem Sorte:

„(Seibentopf, id) fjabe £rnmpf gegen £mmüf
gefegt. £>n t)aft mid) t)eran3geforbert. 2Benn tc^,

$)ir folgenb, oon jebent erbenflidjem ©rabe öon

^Beftimmtt)eit fprad), fo toirft £m roiffen, toa3 \ti)

bomit gemeint t)a6e. (£3 fefylt nn3 beiben nnr

eine Kleinigkeit: „ber SBemeig".

„Qtfj fann iljn geben/7

„2öot)lan, fo gieb üjn."

,,$)n gibft pnädjft bk 23ron$e ^n?"

$)er ^nfti^ratt) tiefte.

„®u gibft ferner $u, bafc bte SBron^e ber

^ermanifdjen ßeit niit berfelben 2ln3fd)lieJ3l'id)f;eit

angehört, toie ba§ (£ifen ber roenbifdjen?"

Snrgant) nidfte mieber, aber nnter 3^^en

toadjfenber Ungebnlb.

„®nt. £)ie3 oon deiner &zitz angegeben/

fufjr (Seibentopf fort, „fdjeint mir nnfer (Streit

bnrdj Qein eigene^ dntgegenfommen gefd)lid)tet.

5$ banh £)ir für biefen 2llt ber Unparteilid)*

hit unb (Selbftbetjerrfdnmg. Diefer äöagen ift

bronzen; nnb roeil er bronzen ift, ift er germa-

nifdj. £)a§ ift ber ^ßnn!t, anf bzn e§> ankommt.

2öa3 er innerhalb ber germanifdjen 28elt mar,

ba% ift erft Oon gtoeiter SBebentnng. $)od) mnfc
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idj bahei bleiben; bafc and) barüber ntdjt mol)

ein 3t° etfc* fe ^n ^ann - $^er °*e fe ^Sögel anf 2lre

nnb ®abelbeid)fel führen ben 23etoet§. (£3 ftnb

bie 9faben £)bin£. ©ie fliegen öor ü)m Ijer;

tüenn idj midj be£ 2lu3brudfö bebienen barf, fie

$iel>en ba§> rätfyfefoolle @efä^tt.
7/

„®u l)ältft bie§ alfo für Sftaben?"

/r
£)er Slngenfdjein überlebt midj jeber tveU

teren 9(u§fül)rimg/' ermiberte ber ^ßaftor.

„9hm, fo erlanbe mir bie Sßemerfnng, bafc

nad) meiner ornitfyologifdjen ^enntnift, bie roe=

ntgften£ anf bem ganzen $toifdjett gafan nnb

SBecaffine tiegenben Gebiete ber QeiniQen über-

legen tft, biefe fogenannten Sftaben Dbin3 nifyt

mefyr nnb nidjt weniger als alle 3 fein !önnen,

toa§> je mit glügeln fdjlng, öom ©tord) nnb

©a^man an U$ pm ^ernbei^er nnb $ren^

fdjnabel. Unb fo rnf idtj ®ir benn $n: „|>etf

biefem Q;f^ nnb Dfirtöniagen, beim fedjä $hi$

ft^en anf feiner £)eid)fei, ©eil biefem Qnöiter^

magen, benn fedjg Slbler fliegen öor ilmt Ijer."

SBä^renb biefer ßontroöerfe Ijatte bie <£>an$=

Malierin nebenan mit Settern nnb Waffen ge~

flapüert nnb bie SSeine be§> 2ln£5iel)tifdjeg mit

jener rütffid)t§lofen Öantljeit eingefdjranbt, bie

feit alter ßeit Mx oa^ ^Borredjt be§> t>on feiner
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SEßidjtigfeit überzeugten ^üd)enbepartement§ bilbet.

%xo§ biefe3 &ctrmen3 inbeft roaren bie fdjarfen

Xöne £urganty'3 Bt§ in ba3 bahntet gelegene

^efeftfdjaft^tmmer gebrungen, unb oeranlafeten

fyier um fo rafdjer einen allgemeinen ^ufbrud),

a(£ ba£ immer gern gehörte „%a %i\fy' oljneI)in

jeben Wugenblict; gefprodjen werben fonnte. Senate

unb äftarie, bie ben Qu$ führten, erfdjienen auf

ber (Sdjroefte be§> (Stubir^immer^; al§> ber 3uf%
ratlj eben feine legten fpöttifcfyen Xrümpfe au£=

ffcielte.

„Söifffommen!" rief <£urganty. „ttnfere jun=

gen greunbinnen, bie Vertreter fetterer Unbe=

fangen^eit in biefem Greife, foffen einen ©eridjt^

fyof hüben unb groifdjen £)ir unb mir entfdjeiben.

Cour d'amour, ©ctngerftreit; ©eibentopf unb

Xurganty in ben ©djranfen."

©eibentopf mar e§> aufrieben. 2Cfteg t>er=

fammelte ftd) um ben Sifdj, unb ^Renate, ben

$orfi| nefjmenb, forberte bie ftreitenben Parteien

auf, iljre @ad)e ^u führen. £urgant) fpradj gu*

erft; bann fdjloft (Seibentopf: „unb fo fpi|t ftd)

benn bie grage einfad) bafjm gu: ift biefer 2Ba^

gen ein ©egenftanb be§> (£ultu3 ober ift e§> ein

blofcex Xanb? Söurbe anbädjtig $u ü)nt aufge=

fdjaut ober mürbe mit ifym gefpielt? Unb nun,
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ü)x Naben Dbin^, %iel)t eure Greife unb fünbet

ba§ rechte 2öort. /;

Senate roarf einen Solid auf bie ©treitenben,

bann fagte fte: „äßeldje SBltnbljeit, 3^r greunbe,

bafe Qjfyc ben äßalb öor ^Bäumen nidjt fefyt! 2Bar

je eine grage leidjter $u entfReiben? 2öo$u ba£

(Suchen in bunfler gerne? tiefer 2öagen
/

öon

afterbings ft)tnbolifd)er SSebeutung, ift nid)t3 an=

öere£ al§ ein (Streitmagen, ba§> $mifd)en

Droffen unb Meppen aufgefunbene 33ilb (Surer

eigenen ureroigen gefybe/'

5llle§ ftimmte Reiter $u, unb bie gemein

=

fdjafttid) $erurtl)eilten reiften fidj bie §anb.

Senate aber, ben hinten ber im £>tntergrunbe

befdjäftigten eilten enblidj bie gebül)renbe 5luf=

merffamfeit fdjenfenb, naf)m je|t ben 5lrm Sei-

bentopj* unb fdjritt bem Nebenzimmer §u, barin

auf gaftlid) l)ergerid)teter Safel ba§> ginnen glänzte

unb bie Öidjter brannten.

XIV.

„Alles waz (liegen kann, fliege Ijadj."

£>a$ Nebenzimmer mar ba§ (Stimmer, 0Q3

öon bem $orredjt aller (Speiferäume, icd)l unb

fd)muiflo3 fein $u bürfcn, ben auägiebigften ®e*
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braud) machte. s)lnx gtoeierlei unterbrach bie öor=^

fyerrfdjenbc 9?üd)ternljeit : über ber nad) bem

(£orribor l)inau3fül)renben Xfyiix I)ing eine gröjsc,

ftarf nadjgebunfelte, öon irgenb einem ^ieber^

länber au§> ber $htben§fd)ule Ijerrüfjrenbe 33ciren=

t)al3/ tocujrenb am (Spiegelpfeiler ber gegenüber

gelegenen (Sdjmaltoanb eine E)ol)e üftuPaum^

Etagere ftanb, anf beren oberftem 23ret ein

burd)brod)ener 5tor6 mit bemaltem Sllabafterobft^

^Birnen , Drangen nnb SBeintrauben parabirtc.

£)ie „SSärenfyal" fyatte ftdj, öor mefyr al3 fünfzig

Qa^ren, hei D^enoöirung be§> ^Bt^emi^e'fa^en

©peifefaaleg, au3 bem ^erren^anfe nadj bem

sßrebigerljaufe oerirrt, in bem bamal£ ein lebe-

luftiger 2lmt3üorganger ©eibentoüfg, fomeit ü)n

nid)t gud)^ nnb ^afenjagb in 2(nfprud) nabmenA

ber §o^en^ie|er ©eelforge oblag.

(So fatjt nnb nüdjtern ba& ßimrmx mar,

einen fo entgegengefeiten (£inbrucf mad)te e§> öon

bem Wugenblicf an, mo bie (Seibentopffdjen (Safte

baffelbe §u füllen unb $u beleben begannen. £)ie

^Irmleudjter, bie grünen unb meinen ®läfer, öor

allem ein bie Wlitte ber Xafel einneljmenber, in

ber gütle feiner langen nnb braunen ßaden eine

§ol)en^ie|er ^farrfae^ialität bilbenber 33aum=

fttdjen gaben ein überaus Weiteres? 33ilb
7
ba£ au&
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feiner ttmnberlid) componirten Umrahmung: £a(j(e

^Bänbe, nadjgebunfelter SftubenS unb 2t(abafterobft,

e^er SBortf)etl a(3 !>ftadjtl)eil 50g.

^urgant), ber ftdj lieber be£ *ß(a§e3 gtmfdjeu

ben beiben jungen Tanten §u üerfidjern gemußt

fyatte, flüfterte, nadjbem eine £affe £ljee gtücftict)

an iljm vorüber gegangen mar, ber in ^ßerfon

aufmartenben eilten einige SBorte tn§ Dljr, bie

t)on btefer, roie e§> fdjten, öerftänbnifctJofl aufge=

nonnnen unb mit ®oüfnitfen ermibert mürben.

„üfteue $nfdjläge im Söerfe?" fragte Senate.

„Stettetdjt/' bemerfte £urgant).
/7
2(ber bod)

nur foldje, bie bie Neugier meiner fdjöner Sftadj=

barin nicfjt lange auf bie $robe [teilen werben.

Qu jebem gaffe lieberrafjungen öon allgemeine^

rem Qntereffe al§ „ber 2ßagen Dbing."

Söä^renb bie§ ®efpräd) nodj geführt mürbe,

erfdn'en bie §au3(ja(teritt mieber $u Raupten ber

£afe(, eine ffadje ©Rüffel Ijerumreidjenb, bereu

fdjroar^örmger, mit (£itronenfd)nitten reidj gar=

nirter Qnljalt über bie 2lrt ber Ueberrafdjung

ntdjt länger ßmeifel (äffen tonnte.

„5(ber ^urgant)/7 murmelte ©etbentopf mit

üebeüoffem $orttmrf.

„deinen öorgeitigen Qant/' naljm ber

Quftigrat^ ba§> SBort. „£)u almft nidjt, greunb,
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bie geheime Surfe, bie fyinter biefen \ä)tvax%£n

hörnern lauert, bitten £afelparagrapl)en gutn

£ro£, bie frfjon jebe lebhafte Debatte oon bett

greuben be§ 3ttal)le3 au3gefd)loffen toiffen toolten,

trage id) bett alten S£urgant^(Seibetttopf=©treit

an biefen deinen gaftltdjen £tfd) nnb entnehme

neue Waffen gegen £)id) biefent Ueberrafdmng^

geriet; baä id) tnir, int Vertrauen auf £)eine

D^actjfitt^t; ein^ufa^ieBen erlaubt fyabe. Qa, greunb,

fyier ift ba£ ©alg ber @rbe
/

ba§> einzige; ba§> nod)

ntdjt buntpf geworben. £)iefe fdjtoaräen Körner;

toa3 finb fie anberä, al3 ein SBortrab au3 beut

Dften, al§ eine 2lüantgarbe ber großen flaöifa^en

SBelt. ©entboten oon ber 2öolga fyer; 2lftrad)att

rüift ein in btefe§ alte 8anb %ebu$. (Sin tief=

finnige^ ©tjtnbol biefeg alle§! ©d)on folgen bie

©teppenreiter, bie biefetbe £>eitnat fyaben; er=

to arten mir fie, bereiten toir unfere §er^en. (£3

lebe ba§ ©alg ber neuen gett; e3 lebe bie grofce

©laoa, bie Urntutter unferer toenbifdjen SBelt,

eS lebe ahtfeianb!"

©eibentopf, oiel gu liebenstoürbig, um nid)t

für ^lecfereien toie biefe ein bereitwillige^ 23er^

ftänbnift 5U Ijaben, erfyob fid) fofort. r/
$d) bitte

bie ©Idfer $u füllen/' begann er, „öerfteljt fid)

bie grünen. Unfer greunb fyat ba§ ©alg unferer

£&. Fontane, @ef. SRomane u. 9toöclIeti. 125



34 $ or &em Sturm.

3ett
r

l)ctt ^ufrlanb, f)at bic aftradjamfdje ^ßratrte

leben laffen. Qd) fönnte Ijerüorljeben, baft o^tifd^e

^äufa^ungen, rtefenmäfctgc SBergröfcerungen ^u

bett djarattertftifdjett 3"9en J
encr ©teppengegen^

bzn gehören; uon betten un§ beifyiel^nietfeOfatfenbe

Berichten/ ba§ einfache |)atbefrautbüfdjel ba% 5ltt=

feiert ftattltdjer Zäunte gewönnen; a6er id) öer=

$id)te auf ^Bemerkungen, bie unferen (Streit nur

fd^üren !önnten. Qdj bürfte nidjt nadj fafybQr

fonbern na<fy SBerföfmung. Q&ut benn, e§> lebe

ba3 2öo(gafalg r
bae erfrifd)t, aber gugletcr) buraV

glitte un§ btefer beutfdje 2£ein, ber erweitert unb

ergebt. 3U ^em €)er^)en Qefcttc fidj baä geuer,

$u ber ®raft bte 33egetfterung. (&o üermätjle ftrf>

bie flam'fdje unb germanifdje 28elt. (&§> tft ein

alter 2öem nod), ber in unferen ($täfern perlt,

unb bte (Mänbe ttmrcn unfer, bie u)n trugen unb

reiften. (Sie fallen c3 toteber fein. Sfttöge ber Wlo\t

be3 näd)ften Qafjre^ in betttfdjen Leitern fteljen."

"Die ®läfer flangcn äufatnmen, aud) bie

£urgant)3 unb (Seibentopfs. 33eibc (Gegner unt=

armten ftct), alle3 fcr)üttcltc fid) bic -gtönbe, unb

ba$ ©efüfyl patriotifdjer drf)cbung nrnd^, al$A

unter 3u9run^e9un9 oe^ ^9- SButtetinä, bie

£tf^Unterhaltung in ba% (bebtet ber ßonjettural^

polttif (nnüb erglitt.
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(£rft ber ©djluß ber Xafd madjte bem ©e^

fpräd^ ein Gimbe, an bem fidj aud) bie tarnen

um fo lieber beteiligt fyatten, al§ bk ^Ibmefen^

Ijett eigentlich guöerläffigen Materials e£ forool)!

jebem reidjtidj eingeftreuten „on dit"
/

roie nidjt

minber bem ginge ber (£mbtlbung3fraft ertaubte,

atte3 get)tenbe au§> eigenen Mitteln %u erfe&en,

Unb anf berartig fdjtoadjen gnnbamenten auf=

geführte Untergattungen oftegen meift meljr 511

befrtebtgen, at§ fötale, bk burd) oft unbequeme

£(jatfad)en in i^rem ®ange beftimmt merben.

£)ie Gefetlfdjaft begab fidj je£t au£ bem (£fc

^immer in bie bie 3*mtnerre^ e cibfcr)Cie^enbe

^utsftube, bie im mefenttidjen nod) bie (£tn=

ridjtung geigte, bie tfyr bie oor gelm Qaljren,

beinahe unmittelbar nadj ber geier ifyrer filbernen

Öod^eit, au§ ber 3e^^^ gefdn'ebene grau

^aftorin (Setbentopf gegeben fyatte. %u ber einen

^äng^manb [tauben ein ©oüfya unb ein 23irfen=

maferftaüter, jene£ Ijodjtelmig, mit fünf fjarten,

großblumig überzogenen ©eegra^fiffen, biefe£

auf fdjmaten, ellenarttgen deinen, beren £)ünne

nur nodj oon ber feinet Xom§> übertroffen ttmrbe.

£)em (£>opl)a gegenüber befanb fidj ber
ff
$ubu

läumefdjranF, in bem atteä ein Unternommen

gefugt unb gefunben fjatte, ttm£ bzx Gelegenheit
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ber mit feiner filbernen ^ot^^eit gufammen^

faftenben fünfunb^an^igjä^rigen 2(mt3füi)rung

unferem ©eibentopf an ®efd)en£en unb §utbi=

gnngen beigebracht Sorben mar. 2luf$er bem

Slran^ nnb bem (Bfyxenpotal \tanbtn fyier: ^mei

SBlumentmfen mit ßtttergra^ ein gibtbu^becfyer,

.ein Wlbum, eine SBrtefma^e, mit ^mei großen

Nebenarbeiten gefdmtücrt, tmn benen bie eine bie

«gmfyen^ie^er ^ircfye, bte anbere ba3 8anb3berger

(£orrectitm3fyau3 barfteftte, an bem unfer ©eiben^

topf einige Qiafyre lang amtirt fyatte. 2lu£ eben

biefer 3 e^
fy
er ftammte and) ein fteine^ au£

SBrotfrume geformte^ ^rn^ifi^ baä, unfdjeinbar

an fid) fetbft, in ebenfo unfdjeinbarer Umralnnung

fyart über ber ©opljatefjne fying. (£3 mar bie

Arbeit eineä in Letten gefcfyloffenen, aufßeben^

geit Verurteilten ©tretfüngg, ber einfach nm 23e^

fdjäftigung mitten beginnen^ nnter bem £$un

feiner £)dnbe fid) ^um gläubigen (S^riften fyeran=

gebitbet fjatte. Sturgant) pflegte bie 23emer!ung

baran gn fttüpfen, bafe e§> ein neuer 23emei3 fei,

mie ftd) jeber feinen ®ott unb feinen ©tauben

fdjaffe; ©eibentopf aber, meit Ijier fein $nnerfte$

mitfüiette, lieft fidj in feinen entgegenftefyenben

2lnfd)auungen ntdjt beirren, mar tuelmefyr feft

überzeugt, bafc aud) btefem ©d)äd)er ba3 2öort
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er!lungen fei: fßlo<fy Ijeute mirft £)u mit mir im

^ßarabiefe fem", tmb ürie£ fidj glüdltdj, bie£

^Brot!rumen!ru^ifir au§ bert §änben eineg gläubig

(Sterbenben empfangen gu Ijaben. (£r faf) e£ für

nidjtö ®ertngere§ als einen Talisman, ober um
djrtftlidjer gu füredjen, al3 einen fegenfpenbenben

§>ort feinet §aufe3 an.

©o mar ba3 3^mmer - £ante Sdjorlemmer

nafjm $la£ auf bem ©oplja, bie beiben jungen

tarnen neben $ftf mäfyrenb b\z Ferren um bzn

Xifdj fjerum ben ®ret§ fdjloffen.

„2öa§ Rieten mir?" fragte ^Renate, „mir

b,aben bie Söaljl gmifdjen ^etferbrelm, Spater*

manbern unb ^ud^umerfen."

„2ttfo bod) jebenfallS ein ^ßfänberfptel/'

fragte *ßaftor 3aöe ^/ oem etma£ bange merben

mochte.

„©emtjs," antmortete £urgant).

/7
£)ann bin tdj/' entfdjieb Senate,

r/
alle3 in

allem ermogen, für 8emin3 8iebling3unterljaltung

:

WitZ, ma£ fliegen fann, fliege fyod)! (£r f)ält

bte£ nämlid) für ba£ Spiel aller (Spiele."

„£)a märe id) boaj neugierig/' bemer!te

£urgant).

„gd) benenne mid)/' na§m ßemin je£t ba3

SJßort, „allerbmgS p bem ©efdjmatf, ben mir
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benote gngefdjrieben. (£§> ift, tute fie fagt. 9Ille

(Stiele finb gnt, roenn man fie richtig anfielt,

aber mein 8iebling3fpiel ift bod) ber beften etne3.

& l)at 5nnäd)ft eine natürlidje ^ornif, bie fid)

freiließ bem nnr anftljnt, ber z\n befajeibene*

SD^a§ öon ^antafie nnb plafttfajem (Sinne mit=

bringt. 2Bem bk Spiere, grofc nnb Kein, bk ge=

nannt werben, nnr äöorte, nnr natnrl)iftorifd)e

SRubrtt
8

finb, roem fo $n fagen erft nacfyträglid)

ai§> DRefnltat feiner ®enntmJ3 nnb Ueberlegnng

beifällt, bafc bk öeoparben nidjt fliegen, bem

bleibt ber ßanber biefeg (Spiele üerfd)loffen. 2öev

aber in bemfelben 2lngenblid, in bem ber Ringer

5nr Unzeit gehoben ttmrbe, inmitten üon (£olibri£,

Kanarienvögeln einen (Siam^Klepljanten roirflid)

Riegen fieljt, bem ttnrb biefe§ (Spiel, nm feiner

grote£fen Silber mitten, gn einer anbanernben

£lnelte ber Krljeitemng."

„(Seljr gnt, feljr gnt/ fagte Snrganty, jtdjt*

lid) angeregt bnrd) biefe Söetradjtnng.

„Unb bod) ift biefe (Seite be§> (Spiele," fnfyr

Seroin fort, „nnr eine nebenfädjlidje. Sßiel hriduuger

ift eine anbere. @g bi§5tylinirt nämlid) nnferen

®eift nnb leljrt nn3 eine rafdje nnb ftraffe 3üQ e^

füljrnng. Q|n förderlichen roie in geiftigen fingen

fyerrfdjt baffelbe ®efe£ ber £rägl)eit. Wu§ £räg=
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tjeit rollt bie^ugel weiter. (So genau cmd) fyier.

«Sieben %ttal
f
in toadjfenber (^efa^toinbigtat, §aben

mir ben ginget ge^oben
;

er tft in eine rotirenbe

Söetoegung geraden, er fliegt beinahe felbft; ba

brängt ftdj [ba3 fdjmerfälltg Slomüaftefte in bk

<$efellfd)aft un£ leicht nnb gierlidj umfd)ttrirrenber

93ögel ein, nnb ftefye ba, unfer ginger tfjut ba$
f

ttm£ er nid)t fol!te/ nnb fliegt roeiter. £)a liegt

e§ ! SMefe bent ®efei3 ber £rägljett entftammenbe

^Bewegung, unter bem (Sinbrucf etne3 rafd) ent=

fteljenben 33ilbe£ mit gleich rafdjer 2Btllen3fraft

3U Ijemmen, ba& tft bie geiftige (Schulung/ bk

mir au£ biefem (Spiel gewinnen. gd) fann mir

benfen, baft mir burd) Uebungen mie biefe unferer

(£fyaratterbilbung $u |)ilfe !ommen. //

$)er ^onreftor lädjelte. (£r fct)ien bie :päba=

gogifdje (Seite be£ <Sütel3 bod) tttva§> geringer-

en oeranfdjlagen. 9ta £urgant) roieberljolte feine

ßufttmmung. £)a§ ©^tet begann nnb naljm feinen

©ang, babei feine alte Sln^teljungätraft beroäl^

renb. £)er alte (Streif ob $)radjen fliegen fönnen

ober ntdjt, ftmrbe ben ^ttttfbtelenben ntdjt gefd)en!t.

2113 man abbradj, lag eine gange ßaijl üon sßfän*

bern in einem flauen 3lrbeit§!orb
f

ben Wlaxk

herbeigeholt fyatte.

„Unfer greunb öemin/' ttafjm jefct Surgant)
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ba% 2Bort, „fjctt üon bem ©piel ber ©piek ge^

fprotzen, babet feinen ®egenftanb imm fünftlerU

fdjen, üom toäbagogifdjen nnb moralifdjen ©tanb=

tiunfte, alfo tum brei ©exten Ijer beleud)tenb,

wie e3 ficf) in einem ^rebigert^aufe geziemt. $a>

fann ber 23erfudnmg nidjt miberftefyen, midj über

ein t)erWanbte§ £f)ema in cüm(id) einbringlidjer

Söeife ju verbreiten. Söotten ©ie e§ glauben,

meine Sternen, bar) ftd^ bie tiefften ®el)eimniffe

ber Statur in ber Abgabe ber ^ßfänber offene

baren/7

„£)a£ wäre!" bemerkte ber 'Dolgeliner *ßctftoiv

ber nadj biefer ©eite fyin fein gang reinem ®e=

miffen traben mochte.

„(£ttva§> be^ent $nbifferente£ mahlen/7

fnbr

£urgant) fort, „olme babet ber Trivialität 511

Verfallen, ba§ ift bie ®unft. ®tn »atttfttudj,

ein ^otigbud), ein glacon, eine Sörodje bürfen

ai§> mafjre SD^ufterftürfc gelten, ©ie finb nur

feiten p übertreffen. $dj fanttte fcetltcr) eine

frembtänbifdje, au£ bem &übm ijex an uttfcr

Oberufer Verfdjlagene Steine, bie (ädfyeinb eine

grofee ^erlcunabel au3 tfyrem fa^mar^en §aare

nalmt nnb biefc Sftabet bann überreizte. Qfd)

Ijätte bie §aub füffen mögen. £)a§ mar ein

?(u3na()mefatt na<§ ber gläugenben ©eite I)in.
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£)efto letzter ift z%
f

fyinter ber golbenen SOftttc

be£ glacon£ unb ber 93rod)e gurücf §u Bleiben.

Qdj entfinne mid) einer im (Smbonpoint = Sitter

ftefyenben ^rofefforenfrau, bie mal anf mal ifyren

Trauring aU *ßfanb üom ginger 30g. (Mafien

©ie mir, ^nen oa3 ^elid^e Qblüfi be3 §aufe3

$u fdjübero. gn berfelben ®efellfd)aft befanb

fiel) ein «gjerr, ber nicfyt mitbe ttmrbe, fem engli^

}<fye§> ^afdjenmeffer, gelm klingen mit ^or^iefyer

unb geuerftal)!, in bm (Scfyoofc ber tarnen 51t

beuoniren, bi£ ba£ Mingenmonftrum, nadj 3ers

reifmng mehrerer (Seibenfteiber, enblidj tior bem

allgemeinen (£ntrüftung£fd)rei tierfdjmanb."

£)er Qufttgrattj f)atte biefen Vortrag galten

bürfen, ofme gurdjt baburd) att^uftoften. (£r mar

nämlidj ber Abgabe ber ^ßfänber mit befonberer

2(ufmerlfam£ett gefolgt unb formte genau bie

SRefuitate. ©cl6ft *ßaftor gäbet Ijatte ntdjte

(Sd)limmere§ eingeliefert/ at£ einen großen (£ar=

neol4tn^fdjlüffet> btn er nidjt an ber Ufyr, fon=

bern fetbftftänbig, mie eine 51rt ©acfyriftote, ra

einer feiner großen Saften trug.

SCRan fdjritt nun pr (£intöfung.

Senrin, ber am meiften üerfdmlbet mar, l)attc

„(Steine gu farren", muftte „Sßrücfe bauen" unb

/r
^ette machen", roätjrenb e§ bem £)otgelinifd)en
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Pfarrer gnfte^ alä „polnifdjer ^Bettelmann" fein

@(ü(f gu üerfndjen.

(gnbtid) f)ie]3 e£: „roaö foll ber tfjun, bem

bieg $fanb gehört ?
;/

„©cfymfen fdmeiben!"

(£§ trat ein S^nüpftud) Sötorte'ä. £)iefe er^

t)o6 ftdj, trat in bte -äftitte be3 3^mmer^ un^

begann: „©djneibe, fdjnetbe ©dnnfen, men itfy

üeb fyab
1

, roerb' \§ loinfen."

£)abei tühtfte fie bem granffnrter ®onretror

nnb bot ü)m in oller Unbefangenheit i^ren

ffltvmb. Dtljegraüen, ber fonft ®eroalt über ftct)

Ijatte, füllte fein Sölut bi§> in bie ©djtäfe fteigen.

($r füftte ifyx bie (Stirn; bann feljrten beibe anf

tfjre ^)3(ä|e gurücf.

$hi$er Penaten fyatte nnr £nrgant) bk fftidj*

tige Verlegenheit £5tfyegraüen'3 bewerft.

XV.

Sdjmfot wm Herneudjett.

£)a3 le^te eingnlöfenbe ^ßfanb, ein Üftotigoudj,

gehörte Penaten; bie nnnmeljr anfgeforbert ttmrbe,

ein Sieb gn fingen, ©ie mar ba^n bereit; aber

toie immer entftanb bie grage: tva§>? 3utn ®lüc£

lagen anf bem flehten 33ir£enmafer=Sllat)ier aller*
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()anb Sftoten aufgefaltet, unter betten Senate gu

fud)en begann. ®§ waren £ieberfonu;Optionen,

bte, fo roeit ber £e^t in 33etrad)t fam, mit einer

%xt öon gefeUfc^afttict)er Diplomatie beiben

$)id)terfd)uleu entnommen toaren, bie bamal3 in

beinahe unmittelbarer dlafe üon §oIjen4Bte$ ifjre

(Steburt^, jebenfall£ üjxe ^flegeftätte Ratten. £>ie

eine (Sdmle, öom Sofalftanbpunft au§ angefefyen,

mar bie ^ieber-SBarnimfdje, bie anbere bie 8ebu^

fifd^e, jene, bk berb^realtftifdje, burd) ^aftor

©djmibt öon 28erneud)en. biefe, bie ariftotrattfaV

romantifdje, burd) ßubtoig Sied; unb ben in

^iebingen anfäfftgen ülftäcenatenfreig ber 33urg^

borff3 unb ifyctx greunbe vertreten, ßttrifdjen

beiben Spulen fitste ber |)of)en^Bie£er *ßfarr=

fyerr, ber e£ überhaupt mit 2tu3nal)me ber ©em=

nonen $u feiner entfdjiebenen Parteinahme bringen

formte, nad) ^flöglidjfeit 51t vermitteln, Ijatte ab=

toedjfelnb 2öorte ber 2tner£ennung für 2Ber=

neueren, 28orte ber SBemunberung für ßiebingen,

nnb gab biefer feiner §)a(br)eit
r

bie, fobalb e3 fid)

um ftxdjlidje fragen t)anbelte, ben ©pott W\ttlzt)&

unb UljlenljorftS tjerauäforberte, audj auf litera^

rifa^em ®ebiet burd) Sfafdjaffung Ijeute be3

©djmibtfdjen „ÄalenberS ber Stufen unb

Qbx%\zn", morgen be3 Siedfdjen „ßerbmo" ober
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„sßljantafug" Slugbrud Uebrigeuä ftammten bie

£(at)icrnoten meift uodj au§ ber ßeit ber öer*

ftorbeueu grau Ijer, bie fetbft auf bem Söaruim

gebürtig/ gugteid) aud) miuber abmägeub afö

i^r G^e^err, beu 2öerueud)euer ^ßoeteu um eiu

meuige3 bettorgugt fyatte.

$teuate, uad)bem fie ^tu uub fyer geblättert,

mahlte fdjlieftlid), um bem ©ud)eu ein Gmbe-gu

marf)eu
7

eiuige ^Saftor ©djmibtfdje ©tropfen, bie

fid) au ben greuub aller uuglüdlid) öiebeubeu

ridjteteu „an ben %Jlonb /J
. £)er Ueberfdjrift ttmr

bie ^lammerbemerfung fymgugefügt: /r
5lbeub^ elf

Ufjr am genfter".

©o mannen Slbenb traur' id) Ijier

$n [tummer Siebe Seib;

$n meiner ©djtoermutlj blitfft bu bann

SDttd) freunblid) burdj bie SBetben an,

£)aft miay§ im ^erjen freut.

SBenn botf), toie bu, mein 9Jläbd)en milb,

2ßie bu fo freunbttrf) n»är'!

O fudj' jte, lieber äftonbenfdjem

Unb fdjau il)r ernft in§ 2tug hinein

Unb matf)' ba§ £erj iljr frfjtoer.

DReuate, bie ba3 Sieb iu £ert mie (£om=

pofitiou gu tennen fdu'eu, faug e§> mit großer

@ict)ert)eit
/

aber §ugleid) aud) mit jeuem über=

triebeueu 5lufmaub tum (Stimme uub ®efü(jlr
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toobnrd) her $ortragenbe an^nbrütfen toünfdjt,

ba$ er über bcr @ad)e ftefje.

3Me8 toar ben ßnijörern n^t entgangen,

oon benen bie SDtfefjrgafyl btefer ironifdjen 23e=

l)anblnng be3 £tebe§ ^upftimmen festen. 9?nr

(Seibentopf trat an ba3 £laoier nnb fagte: „nnfer

33arnimer grennb fdjeint bor nnferem £ebnfifdjen

gränlein feine ®nabe gn ftnben."

„2öie fann er audj/' nalmt Senate ba§

28ort; „tote befdjetben er ftdj [teilen mag, er Ijat

bk ^ßrätenfion ein *ßoet 51t fein, nnb er ift feiner.

<£% ift finnig, fid) ben £)td)ter anf einem ge^

flügelten ^ferbe $u benlen, toetl t§> bie erfte

^nfgabe aller ^oefie ift, ba3 platt SUttägU^c

hinter ftet) $n laffen; nnb nnn frag' id) (Bit,

tfyenerfter ^ßaftor, anf meinem ^Sferbe, geflügelt

ober ntdjt, finb Sie im ©tanbe, fid) nnfern

Sdjmibt oon 2Berneud)en oorgnftellen? $ft e£

ötelleidu"

bcr metfce fönigltc^c gelter,

9fttt $eberbüfd)en bunt im SGßinbe ftatternb,

$)ie SBruft, tüte (Schnee, mit blauem ©Bieter fdjmütfenb?"

„üftein, liebe Senate/' antwortete ©eiben^

topf, „btefer roeifce toniglidje ßelter ift e£ fid)er=

üct) ntdjt. $)ie ^ren^ng^3aWunoer^e / °*e

brüben hz\ ben ßiebinger grennben faft nnr nod)
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(Rettung fyaben, finb nidjt ba§> ßettdter unteres

einfadrett; unb ttrie nid)t beftritten Serben foCCA

an £>au8' unb §>of gebunbenen ©djmtbt; er ift

gang ©egenioart, gang ©enre, gang Ülftart @r

ift fo unromantifd) nric möglidj, aber er ift bod)

ein Dtdjter."

„®a3 ift et,* fiel jefct ber Doigeüner ^aftor

ein
;
gu beffen Hebten (Sttelfeiten e§> gehörte/ feine

SBefrmntfdjaft mit bem 2Berneud)ener 2tmtsbruber

ins redete 8id)t gn ftetten. Stufterbem l)atte er-

ben SBunfd); bod) enblid) au<§ feinerfeit§ in ben

®ang ber Unterhaltung eingugreifen, unb ber

rechte 2lugenbüd bafür fd)ien ifym gefommen.

„Unfer oiel angefochtener greunb/' fufyr er fort,

„ift ein ^ßoet tro| einem; aber idj felje tooljl,

unfer gräulein Senate fyat guüie( ba brüben nad)

granffurt Ijtn öerfeljrt, unb ift aus ber Söarnimer

©dmte, bie fo red)t eigeutlidj eine branbenburgifcfye

©dm(e ift, in bie neue ßebufer übergegangen,

mo fie nur nod) fpanifdje ©tütfe tefen unb mit

bem §errn Xkd einen @öt^enbienft treiben , alc>

fyätf e3 oor feiner „monbbeglängten ßaubernadjt"

nod) gar feine £)id)tung unb nod) gar feinen redeten

ÜJttonb gegeben. Unb biefer §)odmtutl) reigt mid) A

unb toietooljlen Dotgeün ein alMebufifdjeö Dorf

ift, fo frei) id) bod) in biefer £)id)terfel)be gang
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auf (Seite öott 9tteber^23arnim, nnb menn fie mir

fagen motten , bafc nod) nie fo (Sdjöne3 gebietet

toorben tft, roie

3$r Meinen golbnen ©terne,

3$r bleibt mir emig ferne,

mag fie je£t auf atten ßetern Rieten, fo fag ia) :

nein, tfyr §errcn, euer ®efdjmatf ift nidjt mein

(Stefdjmatf:, unb e§ fällt mir gan$ anber3 auf bie

(Sinne, menn unfer 2Berneud)ner greunb in feiner

bratten £)id)terroetfc anhebt:

2luf feinem SBalbfyom btäft be§ SDorfeS £ägereiter,

$)ie *ßaare treten an, bie Singen merben Reiter,

$)e§ 2lmtmann§ ©Treiber fommt, bie ^Bauern rufen: Xufdj,

gort mit ben Stifdjen, ifct beginnt ber Siefebufct)!

£)a§ nenn' id) (Spraye. Qdj fet)e ben ^Bräutigam

mit ber rotljtalmanfenen Söefte unb fyöre, rote fie

mit ben §>aden gufammenfdjlagen. £)a ift ed)te$

®olb brin, gegen ba§> fiel) bie „flehten golbnen

(Sterne 77
oerftetfen fönnett/7

£urgann, lachte ^er^lid). Qm Uebrigen trat

eine fleine $erlegen(jeit3£aufe ein, bie (Seibentopf

enbltd) — mit gefliffentltdjer Umgebung be&

ganzen ^nterme^oS, a(3 toeldje3 bie £)olgeliner

33ertljeibigung3rebe angufefjen mar — unterbrach

inbem er fidj an feine fdjöne 2Biberfad)erin toen=

bete: „Sie unterfd)ä|en tlm, liebe Senate, rote
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fo otele mit glmen tfynn. $ielleid)t baft td)

meinerfett^ in ben entgegengefei3ten gefyler öer=

falle , weil id) bie ^or^üge feinet ^er^en^ and)

in feinen £)td)tnngen mieberfinbe. Wlan mufc ifyn

e6en kernten."

„9hm fo (äffen @ie um an §fyrer ®emuv

ni$ tl^eilnefymen, ergäben ©ie öon üjm."

„£)a3 mnf3 Xnrgant) tlmn/ fnfyr ber *ßa[tor

fort, „er fyat bie ®abe einbringlidjer (£>d)ilbe=

rnng, er fennt um, er fd)ä(3t tfm and), ioenn td)

mid) früherer ®ef:präd)e red)t entfinne."

£nrganfc) mad)te gtmädjft eine ablelmenbe

|)anbbemegnng nnb feilte bann erflärenb ^ingn:

„öieber ©eibentoüf, e3 mu§ eine $ermedjfelnng

Vorliegen, otelleid)t mit deinem 2lmt3bruber

^aftor 3aöe^/ oen ^ir )° eoen *n banfbarer

(Srinnernng an bie rottjMmanfene 2Befte fid)

etttlmfia§miren fafyen. 2tn if>n märe £)ein Appell

in ber Drbnnng getoefen."

216er biefe 2l6lel)nnng, mie ooraa^ufefyen,

mar nmfonft; atle$ brang in £nrgant), ber cnb

lid), mol)l aber übet, bem allgemeinen 2öunfd)e

nachgeben nutzte. $telleid)t nid)t nngern. £>enn

er tfyat nid)t3 lieber a(3 mebifiren.
ff
9bm beim/'

fo Imb er an, „@te ftiffen alle, bafe nnfer 28er=

nendjener g-rennb ein ^3rebiger nnb £)id)ter ift,
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'über ttm3 ©ie oietletdjt nid)t Riffen nnb ttm3 fo

rct^t eigentlich ben ©cb/lüffel j^nm SBerftänbnift

feiner £)tdjtnngen bittet, baä ift ba§, baft er

and) ©attc nnb fetter ift. 2)ie fanget fteljt

h)m nafje, aber bie 28iege ftel)t ifjm näfyer. ©ein

§>an3 ift eine ^inberftnbe, ober nrie e3 f)ierlanbe3

Reifst: mefjr £tnarre als Pfarre. iBerftetjt fid)

ift er frengbrao. (£r §üct)tet ^Bienen nnb Ginnten

nnb labt feine (Säfte ftatt in ^ßrofa in Werfen,

meift in (Sonetten ein. (£r ift befReiben nnb

felbftbeftmftt, nadjgiebig nnb eigenfinnig, l)armlo3

nnb fdjtau, in @umma ein WäxUx. Sftidjt gn=

frieben bamit, für fein eigen £f)eil ber ^aftor

©djmibt üon 2öernendjen §u fein, ift fein befter

grennb and) nod) ber ^ßaftor ©djut^e üon £)öbri*5.

Nomen et omen. dr raud)t an§> langer pfeife

nnb tragt ®äüfel nnb ©djtafrod, nnb rcenn er

ben le^tern anänaljmsroetfe mdjt trägt/ fo madjt

er ben (£inbrnd, als trüge er ^raei. Unter feinen

£)icb,tnngen b,at mir bie flehte (Srnüüe, bie bie

Ueberfdjrift anfraeift: „Sieber für Öanbmäbdjen,

2tbenb§ beim helfen gn fingen" immer ben

größten (Sinbrnd gemalt, $n einer angefügten

^oti^ finbet fidj nämltd) bk Söemerhmg, baft er

fie gebietet l)abe, nm OerfStafette äftüdjmabdjen

SC i). % o n t a n e , ®ef. Romane u. Lobelien. 126
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beim helfen mad) p erhalten, $dj begmeifle,

bafe er feinen 3med; erreicht fjat."

(Setbentopf müfyte fid), einen Keinen tttt-

millen gn geigen, ffötö füfyrt un§> nidjt meiter,

£nrganty; ®u felbft mirft nidjt behaupten mollen,

in deiner ©djilberung aud) nnr einigermaßen

©eredjtigfeit geübt p fjaben."

„Qd) mei|3 bod) nid)t/' fiel Cemin In'er ein.

tfSStr lennen alle ben lebhaften garbenanftrag

nnfereä jufti§rätf)üdjett greunbe^, aber, einer

gemiffen braftifdjen 2ut£brntf£meife entfi cioer,

t)at er nidn>3 gefagt, mas> id) nid)t uon gangem

§)ergen nnterfdjreiben möd)te. £>tefe Söerneudjener

^ßoefie f)at in ber £t)at fein anbetet $beai, aU

ben befäpfetten gamilienöater, nnb bic ?(bfertU

gnng, bie it)r tum Weimar t)er §n £t)eü marbc,

mar motjtöerbient. (£§ ift roa(jr, manage* glütft

irmt. 2Bie Ijübfd) ftingt e§:

2Ba3 lieb fid) Ijat mit Streuen,

S)a§ fuerjt ein einfam Dertdjen gern,

2Bo'§ fyetmltd) ftd) fann freuen

33on Öärm unb Öaufcfyern fern.

S)a tyat fidjS lieb im ©ritten,

©o inntgttet), fo mmniglid),

$)a r)at c§ feinen SStßen,

©ein SBefen gan§ für flcr).



fflor km Sturm. 51

Das tft finnig; aber baneben liegen Slbgrünbe.

(£r l)at eine gefällige ®abe für ben 9?eim nnb

ein Inge für bie STcatur. T)a§> ift alle£. .©eine

(Säuberungen mögen gelegentlich al§ Dafen

gelten, feine ©ebanfen finb bie Söüfte. @anb

unb roteber ©anb. .516er wie benft nnr 9ftarie

über ilm? $d) glaube mid) gu entfinnen, bafc

fie feine öieber mefyr al§ einmal getefen, aud)

gu Senate barüber gefprodjen fyat.'
7

Die 9lugerebete mürbe rotlj bi§> an bte

(Schlafe. @S fonnte nid)t mol)l anber3 fein,

^emin, ber tum manchem ^ßlanberabenb ^er bie

(Schärfe iftrc* Urtljeile fannte, überfa^ ba£ e&

ein größerer 3h:ei£ mar, öor bem gu fpredjen er

fie fo ulö|tid) aufgeforbert fyatte. <B'xe fammelte

fidj aber fdjnell unb fagte bann feft nnb fd)üd)tern

gugleid):
ff^<§ gefye gang mit Penaten: er tft

fein Dieter, mctt er nidjt£ al§ bie Söirflicfyfeit

fenni"

„Unb feine ®abc ber ©d)ilberung? y/ unter-

brach ©eibentopf.

„2lurf) fie erquitft mid) nicfyt. (Sie ift ba§

^Befte an tfmt, gemifv aber lef id) bann
lf
Ws

auf am §>immel£bogen bie galbtten ©terne gogen^,

fo füfyle icl) plöt^tdj ben unenblidjen Unterfdn'eb

5UÜfd)en biefen Sternen unb ben 2Mtag£>=

126*
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(Sternen unfere3 ©djmibt. greitidj ioj ^weifte,

ob id) btefen Unterfd)ieb merbe augfpredjen

können/7

„£)u nnrft t§> formen; beginne nur," riefen

ifjr £etoht nnb Senate gu.

„9$ null e3 t>erfurf)en. £)er £)itf)ter foLT

ein ©Riegel aller £)inge fein. @d)mibt aber

Riegelt nid)t§>} er giebt nnr bie D^atnr feiber."

„©ut, gut/' fiel Surgant) ein, „idj fjabe

mefjr al§ eine tfnterfudjung gelefen, bie gurücf~

bleibt Innrer biefem fritifctjen £)ebut. £)er

©djmibtfdie Riegel, roenn id) red)t üerftanben,

ift gar fein ©Riegel, fonbern nur ein (Spiegel-

rannten, unb bie Söilber, bie er gibt, finb nidjt§

anbere§ al£ eingefaßte Stütfe leibhaftiger Sftatur.

91atur
;

inte mir fie öor un§ traben, toenn nur,

äurüdxretenb, auf brei ©djritt (Entfernung burd)

ein offenftet)enbe§ genfter fet)en. ©et)r gut."

Seibentopf, immer unruhiger inerbenb, wollte

antworten; Surgant) aber, al§> mer!e er nidjtö

oon ber SBerftimmung feinet greunbeg, fuljr

jetjt in ber it)m eigenen 2öeife fort: „2öir rjaben

nun unfer SBerbift abgegeben unb 3ncufyat/ fr°§

ber günftigen, aber al3 burdjauS parteiifd) an^u*

fetjenben 2lu£fagen feiner 2lmt8brüber üon §ofyen^

33iei3 unb £)olgelm, ift als fdmlbig befunben
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morben. DtI)egraoen3 ^ufttmmenbeS ^opfnitfen,

al§> bie „golbenen (Sterne" ber 23ürgerfd)en

öeonore heraufzogen , l)ab idj, ^offenttidj nid)t

mit Unredjt, im (Sinne ber 2lntt^(Sd)mibt^artei

gebeutet. 5lu§ftänbig ift nur nodf) eine gettridj=

tige (Stimme. Qdj ergebe hiermit bie beftimmte

grage: „tv& ftettt fid) §>errnl)ut guSöerneuc^cn?''"

£ante (Sdjorlemmer Rüttelte ben ®opf Inn

unb Ijer, unb flapüerte lebhafter benn guöor mit

ifyrem (Strid^eug, baft fte, uad) 9lu3töfung ber

^ßfänber, toieber gur §anb genommen Ijatte. (Sie

fdjten aud) je^t nod) jebe 2tnttoort oertoeigern

5U motten,

£urgcmt) aber, utteingefdjüdjtert, fufyr in

^acfyafymung richterlicher 2öürbe fort: ,/So

muffen mir benn $u ben ftär!ften Mitteln greifen.

Qm tarnen ßinzenborfö . . JJ

£)ie fo feiertidj Söefdjtoorene, eine ber tbzn

abgeftrieften Nabeln erfjebenb, bro^te bei biefer

gormel fdjer^aft $u bem 3ufti$ratlj hinüber unb

fagte bann: Renate unb üJttarie ^aben Dtedjt; er

ift garftig."

„(£x ift garftig/' nneberl)o(te £urganty. ,f
Wit

§ütfe biefer oerfpäteten 3eu9erltxu^fa9e/ m oer

idj beiläufig einen (Sa£oni3mu3 $u erfennen

glaube, tritt unfere $erf)anbluug in zim neue
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^3t)afe ein. (§8 fdjeint ftdj ber äftfyettfdjen 2fe

flage, roenn aud) nur leife, ein moralifdjeS (Clement

beigefeilen $u fotten."

„Da£ nidjt/7

fufyr je|t £ante (^djorlemmer

mit (£ntfdu'ebenfyeit fort, „aber er mißfällt mir

gan$ nnb gar. dr mißfällt mir, meit er fein

geiftüd) Stteib olme getftlidje Söürbe trägt. Der

Quftigrau) fyat e3 getroffen: bk 2Siege fteijt ilmi

näljer als bie Mangel, ©etbft ba§> ^eilige 2Beü>

nact)t§feft ift Hjm fein geft be3 ®mbe3 ®attt&,

e§ ift i^m nur ein Qfeft feiner eigenen Äinber.

(£r fdjeut fe(6ft üor SutftöftigMten nidjt ^uvürf

unb id) fdjäme mid) bann in feine $ajfcar§*@>eeie

hinein, Stfem, nein, baS ift md)t3 für ein §erro*

t;utifd) §e% bem nod) bic !$3eilmad)t*lieber ber

eigenen SEütbljeit im Dbre tlingen."

5£urgant) fdjmie.g., Senate trat an Statte

(Sdjorlemmer fyeran unb fagte: „®ib un3 ba£

Sieb, ba$ Du ben erften 2öeil)nad)ten fangft, al£

Du gu un3 gekommen roarft. Qd) lieb
7

e* fo.

SBitte, id) fing' aud) mit."

£ante ©djorlemmer ftrttftc eifrig weiter.

Dann fagte fie: „Qdut, id) mitt e£; finb mir bod)

f)ier in einem djriftlidjen ^rebiger^aufe." Damit

[taub fie auf uub fe^te fid) an ba§> SHaOter. Wit

äitternber (Stimme l)ob fie an, bi$ bie fdjöue
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$tlt- (Stimme 9^enoten§ mie eine ®loc£e einfiel.

Seife beglettenb flang ba3 SHaoier. (So fangen

fie beibe:

^olber ßnaöe

9JMt bem (Stabe,

2)er Me Öörtjen toetben Eann,

3)enF ber Efetnen

Sirmen beincn,

$)er bu Jüngling nwrft unb SJccmn.

Safe [ie toeiben

$n ben $reuben

©einer Sinb^eit, ^efu CS^rift

!

Öetyr' fte ftttnbltcr),

£reu unb Einblick

©ein, toie bu getuefen Btft.

Unb bamit fdjloft ber gmeitc £8eü)nadjt£tag

im ^ßfarrljaufe $u §of)en^Btet3.

XVI.

(Ein ^roterjefVrüdj.

(£§> muckte Ijalli elf fein, aU halblauter

^ettfdjenfrtatt unb ein jebe^mal :plö£litf)e3 (£r=

ftingen be3 (Sdjellengeläuteg, wenn bie beiben

braunen ungebnlbig tfyre ^ätfe $ur (Seite tt>ar=

fen, bie granffurter (Mfte be3 $farrl)aufe3 baran

gemannte, baft ber (Sdjlitten Torgefahren fei.

^td)t lange, fo marb e£ auf bem glur le=
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benbig, nnb ba§> Sachen £nrganty'§ — ber, an&

bem gmeiten 3immer tretenb, eben an ben Alli-

gator geftoften unb ba£ Ungetüm in eine nn*

fjeimtid) fdjmanfenbe 23emegnng gefegt Ijatte —
flang U§> anf bie (Strafte fyinang, mo ber $farr^

tnefyt, anf nnb ab ftantpfenb, bie gatjrleine l)iett

nnb bnrd) §>and)en nnb Olafen feine ijalböer-

flammten ginger oor bem ööttigen ©tarrmerben

51t fdjüt^en fndfyte. ©leid^ baranf öffnete fid) bie

Xfyüx, fofort ben bnnnen Xon iljrer Klingel mit

bem ©djedengelänte be3 branden fjarrenben

©djlttten8 mifdjenb, anf beffen niebriger ^olfter*

banf Snrgant) nnb ber ^onrettor fidj nunmehr

rafd) predjt rücften. (Sin ©ruft nod) nadj bem

glnr tjhi/ ein ©djtag mit ber Seine anf ben SRücfen

ber ^ßferbe, nnb fort ging e§ anf ü erfd&neiter

©trafce bem An^gange be3 ©orfeS §u. £)er

£)otgetiner ^ßaftor, ber nod) ©efcr}äftücr)e§ mit

©eibentopf gu erlebigen Ijatte, mar bei feinem

5lmt3bmber prütfgeblieben.

£oljen4Btefc fdjttef fdjon. Ade (Mjöfte tagen

im $)unfel; nnr bei SMtter Siedlet) mar nocfy

ßtdjt, nnb ein geller ©djimmer fiel anf einen

mürfelförmigen, rool)t feit Imnbert galjren ön

biefer ©teile liegenben ©teilt/ t>on bem axx§> ber

gnf3meg nad) bem gorftacfer Inn abzweigte.
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„£)er Mütter fyat nod) ßtdjt/' fagte Xux*

ganty, „malirfdjeinlidj ein ^onoenttM, Uljlenljorft

in ^ßerfon."

$n bemfelben Slngenblicf aber [Renten bie

^ßferbe nnb bogen prnftenb nad) red)ts> fyin an3,

fo baf$ e3 einiger 2lnftrengnng bebnrfte , bie

©teile gu ^affiren. 2113 fie glütflid) öorüber

maren, falj fidj ber ^nftt^rat^ nengierig nm nnb

ernannte nnn erft ^oppenmariefen, bie cmf bem

©tein gefeffen nnb beim 2(nfid)tigmerben be§

©drittens, fel)r gut Unzeit, mit iljrem §a!enftocf

falntirt l)atte.

„20er ift ber S^obolb?" fragte Otfyegraoen.

„^opüenmarietm/7 antwortete £nrgantj
r

if)re§ 3etdjen3 |)oljen ? 53te^er ^Botenfrau, and)

raofyl fonft nod) allerlei. ffllan mnn!elt bie£ nnb

ba%, aber bie SBeraetfe fehlen, ©ie ge^t oft 9?ad)t£

nnb ift am anbern borgen raieber ba.
7/

„(Sin nnl)eimlid)e3 Söefen."

;/
£)a3 ift fie. 2lber and) ein Original, nnb

ba§> fommt t^r §u ftatten. £)er alte 23tt3eroi£

fiel)t il)r mand)e£ bnrd) bk ginger. &)x eigene

üdjer anmalt aber ift ßeroin."

£nrgant)'§ ©glitten flog rafd) baljin, bei

jeber ©eitroärt^beroegnng bzn ©djnee fnfcljod)

^nfammen fdjanfelnb. (Mröpfte Reiben, ab=
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medjfelnb mit Ijolien ^a^peln, faxten oon red)t£

unb linr>3 fyer ben 2öeg ein unb bezeichneten bie

Dttdjtung, in ber fid) bie ftafyxt, im übrigen anf

gut ©lud" i)in
f

öorzubemegen l)atte. 2)ann unb

mann flog eine £rät)e auf, ftumm, oerfdjlafcn,

um fid) auf bem näd)ften 23aummipfel mieber

nieberplaffen. darüber ftanb ber Sternenln'm^

ine!, funfelnb in aller minterüdjen ^ßracfyt. (Bin

träumerifcfyer ^uftaub überfam bie heibtn 9^ei-

fenben. QsS mar ilmen, at£ erftürbe ba& (Sdjellen^

getaut it)re£ ©djlitten^ roälvrenb ber leife 2Biber~

baiT üon weit, mett fyer immer lauter, immer

braufenber gu merben festen. 3Mc Mtie öerlor

ifyre äftadjt über ba3 £)lrr; nur ba§ gerne, ba3

taum ^örbare läutete tote ©lodert.

Slurgant) getoann e§ guerft über fid), biefen

läfymenben ^albtraunt abpfc^ütteln.

„(Sine b,errlid}e ^ad)t! /;
l)ob er an.

„£)er fcTjöne 2lbfdiluJ3 eine3 fcfyönen Jage^/'

antwortete Dtfiegraoen, ber nun and), al3 ob

ba% 23efretung£mort gefürocfyen fet, au£ bem

33aune t)eratt§ mar. „^öelcb, eine lieben3ioürbigc

Matur, 3$x greunb ©etbentoOf! Söeldje grifdje,

meldte Sfyeilnafmte an jebem kleinen unb Mer^

fleinften, unb roenn e£ ein ^fänberfpiel märe/'

£)em Quftt^ratf) fonnte nidjtö lieber tmnmen,
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atä biefe SBenbnng be$ ©efyräoje. „©eibentopf,"

fo naf)tn er jefct ba§ 2öort, „tft ein Sftann tote

ein Kinb. Qd) ^aöe ü)n nun e*n Scbcn lang be^

toftfjrt gefunben. Vierzig Qjafjre immer berfelbe.

£)iefel6e £rene. 2(ber marum gälten ©ie $fänber=

füiele pm „atterHemften" ? £)a Ijaberi ©ie U\u

redjt; ^ßfänberf^tete finb eine große ©adje. 7'

Dtfyegraüen fal), fomeit feine SWcmtefoer*

Machnig e£ pliejs, ben ^nfti^ratf) fragenb an.

tiefer legte feinen linfen ^el^arm anf be§

ÄonrcftorS ©dmlter nnb fnfyr bann mit einer

«^ergltdjfeit, bie fonft nid)t gn feinen Eigenheiten

ge^örte
7 fort: „3$ fyätte bie 5ra9 e n^ ^)un

füllen, ober bod) ntd)t in biefer gorm. £)ie @aa^e

r»erbietet'§ nnb $fyre s$erfon. ©o benn rnnb

I)crcm3, Dtfyegraoen: ©ie lieben ÜDtorte."

Dtfyegraoen fdbjoieg einen 2lngenbltd; nnb

fagte bann mit fefter (Stimme, in ber and) fein

leifefter £on oon Verlegenheit mitftang: „$a,

tum ©er^en."

@o roett roaren $rage nnb Antwort gebieten,

al£ bte gortfefcnng be£ ©efprddjS beiber grennbe

bnrtf) ifyre Einfahrt in ba% näd)ft gelegene £)orf

nnterbrod)en ttmrbe. ©d)on bei ben erften

^entfern borten fie 23af; nnb Klarinette öom

&mge fyer, nnter beffen Erteröorban, ja bis anf
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bm galjrbamm Ijinang, einzelne ^ßaare tro^>

bitterer £älte ftanben. £)ie ^äbc^eti !ur^

ärmelig. (Sin öer^ei§(id)er Cetc^tfinn, benn au3

ber SLangftnbe, beren genfter an3gel)oben maren,

quoll eine bide 2öol!e oon Dualm nnb dland),

,/Da brinnen finb fie beim „^tefebufdj", fagte

^urgant), „fd^abe, bafc mir nnfern £)olgeliner

^ßaftor ntdjt mit un3 Ijaben."

£)ermeilen mar ber ©djlttten an bem ®ruge

»orbei; ber £ärm öerl)allte nnb bag meite ©a^nee-

fe(b lag roieber öor iljnen. Xnrgan^ and) bei

Dtljegraoen oorau^fe^enb, baft er mit feinen ©e*

banden an alter (Stelle ^aften geblieben fei, fuljrA

als ob überhaupt izxm Unterbrechung ftattge-

fnnben t)ätte
/
olme weitere^ fort: „ttnb rote gut

fie fyradj. Qebe3 2Bort ein Treffer."

„©ie roirb immer ba£ richtige treffen/'

,fö\f SDonreftor, fdjon fo tief in SBerounbe^

rnng! 2lber fennen ©ie benn bte $Borgefd)id)te

biefe§ SHnbe§? ©ie roiffen bodj, fie ift eine

SSteife."

„gd) roeifc atteS/' erroiberte ber Stonreftor*

„Qd) mar öor brei 2Bod)en anf bem ©dml§en=

Ijofe, unb ba§> ®niel)afefd)e *ßaar ijat mir olme

D^üc^alt oon feinem Pflegling ergaljlt. $dj weift,

bafe fie getankt nnb betTamirt §at, nnb baf$ fie
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mit einem Setterdjen herumgegangen ift, um bie

düngen eingufammeln. $dj befenne, bafc \6)

leinen ^Inftoft baran neunte. (£§> (teigext nur

meine S^eunafune."

,,2htd) bie metnige/7
fagte Surgant). „316er,

lieber Dtfyegraüen, mir finb feljr oerfdjiebene

£eute. Q$ bin ein ßebemann, ntdjt öie( beffer

ai% ein §>etbe. ©ie finb ein ($eifttid)er, öor=

läufig nod) in ber ^onreftorOerpuppung, aber

ber (Schmetterling fann jeben 5lugenbüd au3=

fCtegen.^

Ot^egraöen fdjnneg einen Slugenbtict. £)ann

nafym er ba§> SBort: „ßaffen (Sie mid) offen fein,

lieber greunb: e3 brängt mid) bagu, unb id)

finbe, z§> fprtd)t ftct) gut unter biefen (Sternen.

(Sie nennen ftct) einen «Reiben; tdj fjabe meine

ßtoeifel baran. 2lber toie immer aud), (Sie irren,

menn (Sie ba3 ©fjrtftentljum, pmal nadj biefer

(Seite Ijin, aU eng unb befangen anfefyen. $m
©egentljeil, e£ ift frei. Unb bafc e§> biefe greifyeit

iiben fann, ift im ,3ufammenl)ang mit bem

ttefften fünfte unfereä ©laubeng."

£)er Qufti^rat^ faxten antworten gu moHen.

Dtfyegraoen aber fuljr fort: „2öir finb alle in

(Sünbe geboren, unb tva§> un§ l)ält, ift nid)t bie

eigene ^raft, fonbern eine ®raft aufcer un3,
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runb Ijerau3 bie ^Barmfyergigfeit ®otte§. ©ic

fennen unfere fd)öne ©rfjUbfjornfagc? sllun, mie

mit bem 2Benbenfürften l^ac^fo, f° tft ^ wi* uns

allen: mir finden unter in ber fdjmeren Lüftung

unfereS eiteln $d)gy unfcreS felbftifdjen Srot^ecv

menn un3 ber ginger ®otte3 nidjt nad) oben giel)t.
/y

£urganty nicfte. „(Sie werben mid) nidjt int

Verbackt Ijaben, £)ti)egraoen
r für bie ©elbftge^

redjtigfett ber SD?enfd)en unb für ba§> lüttxaat

oon Vorurteilen, ba§ au§ iljr fjprtegt/ eine ßange

brechen gu motten, $dj roeif} feit lange, mie

menig e§> mit bem ©tot§ unferer Sugcnb auf

fid) fyat, unb menn id) irgenb eine§ Vibelmorteo

gebende, fo ift es ba§ : „ber fyebe ben erften ©teilt

auf fie
/y

. (£3 mürbe gerabe mir fd)lcd)t anfielen,

bie 8eben3täufe meitter 9D2itmenfd)en burdj ein

(£ramen rigorofum gelten $u laffen. Unb nun gar

bie Vergangenheit biefeS lieben3mürbigen ®tnbe£

!

Wfeä \va§> id) mit meiner grage fagen wollte,

ift etwa ba£: „e§ ift ein (Stfütf, au* einem guten

>paufe 5U fein". Unb att ber einfachen 2öaljr(jeit

bicfc§ (Sal^e§ ift mct)t Wotjl 51t rütteln. SfrtiefyafeS

|>au3 ift ein gute£ £>au3. S)a8 §aus be£ „ftarten

iWanne^ aber, ber oben auf beut ^o^en^ieUer

Sürd)f)of unter beut -gwl^ren^ liegt, ift fdjWerltd)

ein fotd)e£ |>au8 gewefen.''
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„&§> fragt ftdj/' bemerkte Dtfyegrauen.
ff
$d}

möchte faft ba$ ®egentf)ett glauben. G£3 mar ein

£>ctu§ färmerer Prüfungen; madjfenber £)emütf)t^

gung; aber um fo tuet Siebe; fo tuet fdjöner (£tfer

mattete; öon einem jungen Seben ben broljenben

Wlatel ber (Geburt; jeben $erbad)t be3 Ungefei^

(td)en fern §n galten ; ba§> tarnt fein $au3 ber

Unfitte gemefen fein. Qd) \)abt bte ©efdjidjte

öon beut „ftarfen S^ann" nid)t ofyne SRütyrunjj

gehört. llngüuf; ntdjt llnfegen; §eimfud)ung A

nidjt glutf)."

,,©ie überrafdjen mtd)/' nafym ber Qnfti^^

ratfj mieber ba$ 2öort. „gd) bin g^nen bog*

matifd) ntctjt gemadjfen; aber mürben ©te, aud)

o(mc Neigung $u aparte, gmifa^en Ungtüd nnb

llnfegen immer fo fdjarf unterfdjeiben mie tu

biefem Slugenbtid? Würben (Sie nid)t geneigt

feilt; bie «£)eimfudmttg al§ eine golge ber 23er=

fdjulbung, a(3 ©träfe; al3 SBermerfung angufefyen?

Qrr' id) barin ; menn id) annehme; ba$ gerabe

Wdnmx Q$Ter 9?id)tung ®emid)t legen auf

^atrtardjalität?"

„^eitt; barin irren ©ie nidjt/7 ermiberte

Dt^egraöen. „Q&ttvifc tft ein llnterfd)teb gnnfdjen

bem «£>aufe be£ 8ot unb bem £>aufe tum ©obont;

nnb biefen lluterfdjieb; of)ne ein ftarfpredjenbe^
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Seiten , mi^ac^ten gu motten, märe 2tnfteijtmng

gegen (Sitte unb ©ebot. $tber ma£ entfd^eibet,

ift bod) immer bte ©nabe ©otteS. Unb btefe

<$nabe (§totte8, fie geljt it)re eigenen SBege. (£&

birtbet fie feine Dteget, fie ift fidj fetber ©efet$.

©ie bant mte bie ©(^malben an allerlei Käufern,

an gnten nnb fdjledjten, nnb tvmn fie an ^n
fdjledjten $änfern Baut, fo finb e§ feine fdjledjten

«gmnfer ntefyr. (£in neneä Qefcn t)at ©ingug ge=

galten. £)te s$atriard)alttät ift tuet, aber bie (£r=

mäpfyeit ift alles."

„Unb biefe finben ©ie in 9ftarie? y/

„Igdj brande btefe grage gerabe ^nen
;

ifyenerfter gfreunb, ntdjt erft gn beantworten,

beim mir empftnben gteid), jeber oon un§> auf

feine 2Beife. Unb menn bie Vergangenheit biefeg

$mbe3 bnnfter nnb oermorrener märe at3 fie ift,

id) mürbe biefe Verworrenheit nidjt adjtett. (£3

gibt zhzn Tataren, über bie ba3 Untantere leine

bemalt Ijat; ba3 mad)t bie reine gtamme, bte

innen brennt. §d) b,abe Sparte nie gefeiert, ofme

mit einer Wrt üon freubiger ©emiftljeit bie

<£mpftnbnng gn fjaben, fie mirb begtüden nnb

mirb gtüdttd) fein/

£nrganty brüdte bem grennbe bie $anb.

„Otfyegraoen, iaj fyabe immer greifte (Stüde öon
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Q^neit gehalten, öon Ijeute ab (äffe id) (Sie nicfyt

nueber to^/7

©o ging bie Unterhaltung; ba§ Schütten*

getaute ftang über bie Sdmeefeiber jjin; in ^n
Dörfern mar atteS füll; fein Ctcf)t aU bk

gli|ernben (Sterne.

£)iefetben Sterne fdjtenen and) in ein (hiebet-

fenfter oon Sdmlge ®nieljafe8 £>au3. ^arie

fdjlief; bie Silber be§ testen §töenb£, rote fie

2zbzn unb £)td)tung geboten Ratten
f

gogen in

einem pfjantaftifdjen 3u9 e au *§r Vorüber: oor^

auf ber T)ülgeürter *ßaftor mit beut ©djm&t oon

2£erneud)enfd)eu ^ägereiter, ber j e t5 1 fein 2öalb-

Ijortt, ftatt e3 51t btafen
/
über ber Sdjulter trug;

bann ber
/r
2öagen DbinS", riefig üergröftert, auf

beffen ?lre ^ßrebiger ©etbentopf [taub. £)en

Scb/lufi aber tnarfjte „bet ®nabz mit beut (Stabe 77

,

uub ba* SBeüjnadjtSÜeb, ba3 &ante Sdjorlemmer

unb Senate gefungen Ratten, tlaug im Traume nad).

XVII.

föubal au Cerotiu

£)er britte geiertag fiel auf einen Sonntag.

(£3 mar ein llarer borgen. £)ie Scheiben, nad)

ber ^arffeite fjinausy [tauben im golbenen Sdjeiu

% fi. % n t a n c , ©ei". SRomane u. Motetten. 127
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ber eben über ben £trd)l)üget ftetgenben (Sonne;

überall aber, felbft mo fonft (Statten tag, leud)tete

ber am 2lbenb Oortjer frifct) gefallene ©d)ttee.

(£3 modjte neun Ub/r fein. $n bem großen

SBo^n^immer; in ba$ nur unfere £efer fdjon tu

einem früheren Kapitel führten; fajsen Cemin unb

^Renate, aber nidjt um ben Slamin fjerum, loie

am 2lbenb be£ erften Söeilmad^tageg, fonbern

in ber üftälje be3 eine tiefe Wifdje bilbeuben (£d>

fenfter3. ©ie Ratten fyier nid)t nur ba» beftc

2id)t
f

foubern öermod)ten aud) mit §)itfe ber

meljrgeuanuten breiten 2tuffal)rt auf bte ©orf*

ftraße 5U btideu; bereu treiben tu ber ßinfomfett

be^ tänblidjen öebens immer eine 3erPteuun9
unb oft ben einzigen (Stoff ber Unterhaltung

bietet.

£)a£ grüfyftüd fcfjten beenbet; bk Stoffen

maren gurürfgefdjoben unb ßerain legte eben ein

elegant gebunbene^ SBudj au3 ber £>anb. „Qjdj

fünfte; Senate; mir l)aben ib,m bod) Unreri)t

get^an. 51ber biefe ungtücEidje 33cgeifterung beo

T)olgeliner ^)3aftor§! Da reifet einem bie ©ebulb.

Unb bod) ift tuet ©inniges barin. Wim Ijinfe

hfj mit meiner (Stjrcncrftärung nad); amende

honorable retardee ober „moutarde apres le

diner* tote Statte 5Xmelic mit Vorliebe fagen mürbe/'
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Senate nitfte.

,f
WpTo#oä bie Xante," fuljr Semin fort, ,,ia)

l)abe ben ("(einen @d)(itten befteflt, ^mei Ul)r; in

einet (Stunbc finb mir brüben, ia) fafjre fe(Bft.

Unb Sittarie mar nod) immer mci}t in ©ufe?''

fügte er nad) einer furzen *)3aufe ^in^n.

„üftetn/' ermiberte ^Renate.

/7
£)u fdjriebft aber bodj, fte fjabe einen guten

Qsinbrucf auf bie Xante gemacht. SBenn bie

„(Gräfin ^ubagla" ntdjt Slnftanb na^m, nnferem

£ieb(ing in biefem ßttnmer gu begegnen, fo fottte

ia) meinen, ba§> (gtö müfete gebrochen fein.'
7

„£)te Begegnung mar unabftd)t(id); Sttarie,

bie mir ein 23ud) unfere§ ©eibentopf brachte,

trat unerwartet ein. gm übrigen fottteft £)u

nidfyt immer mieber öergeffen, ba$ bie Xante alt

ift unb einer anbeten ßeit a(3 ber unferigen an?

gehört. 2ßarum mittft i£)u ©tanbe^öorurt^eite

nid)t gelten (äffen?"

„£)te (äffe idj ge(ten, öietteic^t meljr a(3

sD?ed)t ift. 5(ber mag ia^ nid)t ge(ten (äffe, ba§

finb bie «£>a(6fjeitett. staute 2(me(ie — bie %$i§e*

mu)e mögen mir biefe Söemerfung öer^ei^en —
ift bnxa) fyx §inein()eiratt)en in bie ^ßubag(a=

fatnilte in gemiffem (Sinne über un§ fe(bft l)inau§=

geroadjfen, fie ift eine tiornefune ^ame, unb roeun

127*
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e§ ifyre gräfliche ®eraolml)eit raäre, fäd)ernb unb

ein 23ologneferf)ünbd)en im 2lrm, über ba§ 3™^
menfc^enftyftem geljeimnijsöolle Unterhaltungen ^u

fügten , fo mürbe idj il)r refüeftöollft bie §anb

tuffen unb am allerraenigften eine 28iberlegung

öerfudjen. Qd) raieberfjole £)ir, id) !ann all ba§

raürbigen, raenn meine eigenen (gmpfinbungen

and) anbere 2Bege gelten. 2tber Staute 5tmetie

gehört ntd)t $u biefen (Gräfinnen au§> ber alten

(Sdmle. ©ie liä'tt ftd) für aufgeflärt, für frei-

finnig. £)a oergefjt fein £ag, feine ©tunbe, rao

ntrfjt au§ Montesquieu, au§ Dtouffeau citirt, rao

ntd)t freil)eitlid)=erl)aben öon ber „vaine fumee"

gefprod)en ttrirb „que le vulgaire appelle gloire

et grandeur, niais dont le sage connalt le lieant,"

nnb raenn nun nad) all biefer ^UofopIjenljerrliaV

fett bk ^ßrobe auf ba3 (Stempel gemad)t raerben

foff, fo erraeift fid) alle§ at$ leere pom^afte

9?eberaenbung, a{§> blo^e $fta£fe, fj tnter ber fid)

ber alte £)ünfel Birgt."

£)ie ©djraefter raottte antra orten, ßerain aber

fufyr fort: „^ein, nein, Senate, fudje baoon nidjt£

abgubingen; icf) fernte fie, fo finb fte fammt unb

fonberS, biefe 9^1)ein§berger (£omtcffen, benen bie

frangbfiftt^ett 33üd)er unb Priuce Heüri bie £öpfe

oerbrcfjt l)aben. |)umanität§tiraben unb bajjinter
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bie alte eingeborene Wlatux. <&§> ift mit ümen/

wenn £)u ba§ prätentiöfe 23ilb t)er^ei§en toillft/

raie mit ben ^aCim^feften in unferen 33iBliot^e!en
/

alte Pergamente/ barauf urfprünglidj Ijeibmfdje

23erfe ftanben/ bi£ bie frommen ÜXftöndje ü)re

©prüdje barüber [abrieben. 2Tber bie Siebet

feuf^er an (£l)loe nnb öalage fommen immer

mieber pm $orfdjem. 9tunb fjeran^ ba% SBor=

urtl)eil§oolle (äffe idj gelten; nur ba$ Unmaljre

oerbrieftt mtcfy."

,/£)a|3 id) ©tr'g nur befennc/' nalmt je£t

^Renate ba3 Sßort/ „tdj fyatte ein ®efyräd) mit

ber £ante über zhm biefen ®egenftanb. (Sie

\)dt firf) gu bem 3öiberfprua^§öoIIen r ba§> in ifyrcr

Gattung liegt/ begannt/ nnb bie£ SBefenntmfS/

ba§> fie feljr lieben^mürbig gab/ mirb £)id) fa^tie^

lid) aud) entwaffnen muffen. $d) müftte £)id)

nid)t fenucn."

Öetoin (adelte. „2öo mar t§>
f

fu'er ober in

®ufe bxüben?"

//-£)ier. (£3 ioar bei Gelegenheit berfelben

Begegnung/ oon ber £)u au£ meinem ^Briefe

toeiftt; nur über ba$ ®efprädj/ ba§ folgte/ ging

id) furg l)inmeg. 8Si* maren §u breien, ^ßapa/

bie Sante nnb id). Unfere gute (Sdjorlemmer

fehlte roie gemöfjnlid); bie Reiben Tanten 77

/ mie
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Xn toetßt, ftimmen nicfyt gut gufammen. 3ttarte

trat ein unb ftnfcte einen 2lngenbliif. ©ie ift

51t Eng, als bafi fie ntdjt lange fdjou empfimben

f)ätte, tote bie laute §u xijx ftel)t. SRafdj faftte

fie ftdj aber, berneigte firf), richtete be<§ SßafiorS

Auftrag an mid) an£ unb entfernte ftd) iutcbev

unter einer freimütigen Ghttfdjnlbignng, nnfer

£>eifammenfein geftört 51t fyjfoenJ*

„Unb bie kernte?"

„(Sie f#üieg/ nnemofyt ifyre fdjarfeu äugen

jebe Söeraegnng gemnftert Ratten. (£rft aU Vfiapa

fort mar, fagte fie, ofme bafs id) e3 gemagt fyätte

eine grage an fie 51t rieten:
f/
3)tc kleine ift

charmante, eine beaute ctuS betn ^ftördjen, iuetd)e

Sötmpern

!

/; —
r/
333tr lieben fie fetyr/' fragte id)

fd)üd)tern 3U bemerken, uioraitf bie Xante ttiri)t

oljne ©eiftftdjfeit, äugleiri) in iljrem altevfvatt^ü

ftfdjften ©ttf, ben id) £)ir erfpare, fortfuhr: „Qd)

tuetf3
/

id) freifc, unb je§t, too id) fie gefeiten tjabe,

begreife id), fra§ id) bteljer für eine Saune l)telt.

33et £erain l)telt tri) e§> für mefyr. Sann fein,

ba|3 irf) mid) irre/ feilte fie fyxi%Uf als fie be=

werfte, bafc tri) ben ftopf ftfjüttelte. (Sine far^c

^ßaufe folgte, in ber bie Sabotiere ein paarmal

auf nnb pgemarijt ftmrbe; bann fagte fie lebhaft:

,, v
>ri) f)abe mtr'ä btefc Sftimtteit überlegt, ob tri)
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eurf) auffüttern foüte/
bk kleine mit nad) ©ufc

Ijtnüoer 511 bringen; e3 fe^Ct un3 bergleid^en, nnb

fo fef)r irf) alte Manien §affe; fo fel)r liebe td)

jungeS 23olt\ 9lber Senate, ma chere, e£ geljt

uidjt. §dj neunte mafjr, bafc gemiffe 23orfteuungen

nttb ©efdjmadförtdjtungen in mir ftärfer ftnb aU

meine ®runbfät$e. (£§> beftätigt ficf): On renonce

plus nisement ä ses principes, qu'a son gout.

^tu)l)l entftnne icf) midj be3 ^ageg, mo un3

Prince Henri bnrd) ein är)nttct)e^ ©eftcmbnift

überrafdjte. £)er Sßrutg nnb ber ^31nTofool)

lagen immer in geljbe. 9?un fte^ biefeg $tnb

ijat einen ßauber; aber id) füljle bodj, baf3 menn

fte felbft im längften bleibe tarne, id) mid) be£

(StebantenS ntdjt ermefyren formte, je|t oertur^t

fid) bie DRobe nnb fte beginnt ben ©fyamltang 511

tanken, ^d) mill bem £inbe butdj foldje ®e=

hänfen nidjt mefye ttjnn, id) benfe alfo, mir laffen
7

£

beim mtmJ4

Öemtn, öer anfmerffarn gefolgt mar, mar

eben im ^Begriff, im aUeroerfölmlidjften ©inne

51t antworten, al3 ba$ (Srfdieinen ^poppen-

mariefeng, bie Oon ber £)orfftraJ3e l)er in ben

4>of einbog, bie llnterrebnng unterbind). $n
tl)rer t)erfömmlid)en 2lu£rüftung : turnen grie^

roef nnb t)ot)e ©tiefein, $iepe nnb gmfenftod;,



72 Wo* öem Sturm.

tarn fte geraten SßegeS auf ba£ .£>errenl)au3 $«,

fatutirte bic jungen ^ertfrfjaften, bk fte gleid)

tjintet bent Qstöfenftet ettannte, nnb in ber

nadjften Ginnte lagen ^Briefe nnb geftungen

an§ge6rettet anf bent £tfd).

£)ie ßeitungen, fo raidjtig il)r ^uljalt umi>

enthielten mfyts, raa§ Qztvin ntdjt fdjon gerankt

l)ätte; öon ben Briefen mar einer oont ^ßapa,

ber in aller Stürge angeigte; baft er am Slbenb

in ©djlofe ®nfe §u fein Ijoffe, ber anbete öont

^Bettet CabalinSfi, bent ©tubiengenoffen nnb

t^etgengfteunbe Cetoittö. liefet fttaljCte, ai§> fein

Singe anf bk engbefdjriebcnen ftvti SBogen fiel;

Senate errötljetc leife nnb fagte: „nun tie*".

Unb Öcmin la£.

„lieber ßetoitt! ^ielöermöfmtet ber 3)u

bift/ roetben biefe ßeilen, bk in fidj fe!6er fd)mt

eine gmlbigung bebeuten, ©einet ©itellcit feinen

unetfjebltdjen SSotfdjufc leiften. 9lber \d) Ijabe

eine ted)te ^lanberluft nnb cntpfhtbe ftünblid) /

baft £>u mir feljlft. 23tft $)u bod) ber wenigen

einer, bk ba§> Talent be£ ßn^ören^ Ijabcn,

boppclt feiten bei betten, bic fclber 51t fpteäjeti

Derfte^en.

2öir Ijaben einen prächtigen SöeÜjnadjtS*

f)eiligabenb gehabt, unb um biefe£ ?lbcnb* milleu
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fdjreibe ia). Qu wirft nun gnnäcfyft benfen, ba$

ber (SJjriftbanm, mie e§ ja and) fein fottte, nn£

fo red)t fyell in£ £>er§ f)ineingefd)ienen f)dtte;

ober fo mar c§> nid)t. §n einem §anfe, iu bem

bie $Hnbcr fehlen, mirb bas> (£I)rifttmb immer

einen ferneren ©tanb Ijaben, fo ntdjt etma ber

^inberfmn btu (£rniad)fenen oerbüeben ift. Unb

®atfjin¥a, bk fo öieleS ()at (üieffeidjt meU fie fo

oieteg §at) fyett biefen ©inn nidjt. 2Ba§ miri)

angebt; fo bin iä) oon ber ©egen3f)anb, bk biefe

®abe Uü)t
f menigften3 (eifc berührt morben.

©erabe genng, nm eine ©ef)nfnd)t barnadj 51t

führen.

Sir maren allerengfter $rei3: tyapa, Sta*

tfyinfa, eine nene grennbin öon ü)x
f

bk Qu
uod) nicr)t fennft, nnb ia). 5113 bk Spüren eben

geöffnet mürben, fam ®raf 23nin3£i. (£r f)atte

5lnfmcrffam!eiten für nn§ alle, ^nmeitge^enbc

für mein ©efüfjl; aber E'atlnnfa fd)ien e3 nid)t

gu empfinben. Der crtcndjtete (Saat, ber

flimmernbe 35anm ladeten mir in§ Singe, aber

mie ia) Qix micberfjokn mujs, e§> brang ntdjt

tociter. (£3 fyattc atte§ beu ßtjarafter einer

reiben £)eforation. (Selbft ber ©pi^enübermnrf

a la Reine Hortense (9^oti§ für Senate) beu

^ßapa oon *ßari3 ^cr belogen fjatte, fonnte au
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biefem önnbrutf nidjt§ änbern. üDie Untermal*

tung, nad) ben crftett 2lu3med)felungen gegen^

fettigen ^anfe^, mar nidjt frei. £)er ®raf

fcannte ben Qn^alt be3 ^Bulletins?; mir üermieben

ein ®efpräd) barüber, nm ilm ntd)t $u öerletsen.

Unter biefen Umftänben mar e% faft toie

(Srlöfuug, at§ ein lofe pfammengefdfyür^ter

ßettel an midj abgegeben mürbe, ber in ber

lautbaren <Sd)reibmetfe unfere§ Qürgaft lautete:

„^eute, £)onnerftag ben 24., 2öeil}nad)t£ =

bomle. aflunbts aBeinletter, ftönigSbrücfe 3.

üßeun Ufjr; beffer fpät a(3 gar nidjt. ©äfte

miftfommen. ö. Jg." Qd) reichte bem (trafen,

ber erft £ag£ Dörfer ben SBunfd) geäußert Ijatte,

unferen £lub fennen §u lernen, ben 3 e^e( l)in,

mie£ auf bie beiben ©cfjlufttoorte unb fragte ilui,

ob e§ ü)m genehm fein mürbe, midj §u begleiten.

(Sx fagte 51t, faft ju meiner Ueberrafdjung, ba

feine ©timmung menig gefellig faxten. Uebrigen§

Ijatte id) fpäter feine Urfadje, feine 3u fa9e Su

bebauern.

33atb nad) neun Ufyr maren mir am 9^enbe^

oou£, ba§ nicl)t gtütfttdjer gemäht fein konnte.

Qu folgen (Saaten fann man fujj auf Qürgafj

oertaffen. £)u entfinnft £)id), baft bte glu^ufer

ber ^önig^brüde gu beiben (Seiten einen fyofyen
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£luai Bttbett/ auf bem bie (Giebel unb «Seiten^

flügel einzelner alter ©ebctube fielen. (So and)

ba§ SüJhmbtfdje §au§. 2Btr füegen, oon ber

Strafte fyer, tri ben Söeinfeller hinunter; tappten

un§> in einem bunüen ®ange oormärt^ imb traten

enblidj in einen großen aber niebrigen unb l)o{g=

getäfelten ©alon, ber alte Silber in mir roetfenb,

midj lebhaft an bie ^gjüttett englifdjer £rieg^

fdjiffe erinnerte. (Einige greunbe toaren fdjott

tterfammelt: o. (Sdjad), SBummle, £)r. Smjsnits

unb 33ud)l)anbler 9?abai3tt. Sürgaß fehlte nod).

Q|dj [teilte 33nin3£i Oor; bann nahmen mir ^ßla£.

$d) Ijatte nun erft ben Dollen (Sinbrud; öon bem

5lnl)etmelnben be§ QotaU$
f

eine gute ^öeleud)tung
/

ein geuer im Ofen/ ein langer meiJ3gebeerter

S^tfct)/ beffen ^ßlä^e fo gelegt maren, baft fie

ben (Säften einen freien 331id auf bie (Spree

gönnten.

51n ben genftern üorbei, bie faft bie gange

|)öl)e be§> 3iutmer§ l)atten unb U§> auf ben Qatf^

boben niebergingen, bemegte ftdj ein bunter

SlBeiimad^üerÜefjr; eine 51rt 9tor>ameffe. (Sdjtttt*

fdmljläufer mit ©todtaternen, Sföalbteufeljungen,

tTeine Wläbfyen mit Söad^engeln, alteä 50g roie

eine förfd^einung, mal Ijell mal bunfel, an unfern

genftern Vorüber unb t)on ber £ömg£brüde I)er
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Hang ba$ (Sdjetfengeläitte ber ©erlitten unb ber

gebäntpfte 8ärm ber ©tobt.

(gttbltd) iain Q|ür8at3/ in ber £>anb fyiett er

eine große blaue £üte. ^§tet bring
1

id) SBeilj*

nackten; bie §>au(jtfad)c aber, bie id) meinen

(Mften bringe — berat id) bitte, «Sie fyeut ale

foldje betrauten 51t bürfen — ift fetber ein ©aft.

33erftef}t ftdj ein ^oet." £)amit nue£ er auf

einen ^errn, ber mit ifmt ^ugteia^ eingetreten

mar. (B) td) nod) Qdt ^atte
r
33nin§!i ttnb Qürgafs

mit einanber Begannt 31t machen f fttfyr biefer

fort: „Qd) ^abe bie GSjre, Q^nen ^er €>crru

©reit; ober mit feinem öoLIen D^ang unb tarnen

ben ^eologte^anbibaten |)errn £)etleff ©cmfeu-

®reli öorguftellen, eine 3lrt ^interfaffen oou mir,

einen porigen berer oon Q»ür9af3
auf

lautier.

®eneatogifd)e£ über bte ©reftä, be^ie^ung^meife

über bte |)anfem@re(l3 begatte id) mir öor."

Wiz% fal) tadjenb, menn aud) einigermaßen über^

rafdjt, auf Qürgaß, ber, ofmc eine 5lntmort ab^

5umarten, in bentfelben £one fortfuhr: „Unfere

„^aftalia" öertroefnet; e8 fefjtt itjft frtfdje§

$8iu& 9Wan fonnte bte «£>errcn *ßoeten unfere£

®rei[eS in SBerbadjt [)aben
/ fie fdjettten bk diiüa?

(ttät neu auftreteuber Gräfte. 2£enn td) nid)t

märe unb SBummfc, ttttb tjter unfer greunb
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Otaba^fi, ber, um bie leiste (Spalte feinet
/7
@onn=

tagäblatt^ §u fußen, bann unb mann einen

jungen £tyrifer einfängt, fo mar' e3 mit beut

©grübeln unfereg SJttufenquell^ tro*3 feinet Ijodj*

tönenben Samens, balb oorbei. $ft e£ nidjt un^

erhört; baft id), um bie brol)enbfte ($efaf)r abgu-

menben, öon meinet 23ater3 Gütern einen £t)rt=

fdjen ©uccur3 oerfabreiben mu|? /;

£)a£ Eintreten einen Küfers, in borfdjrtftS-

mäßiger Ceberfcfyürge, unterbrach bie D^ebe. (£r trug

eine dornte auf, unb bie grofte 2öeÜjnadjt3tüte

begann gu curftren, bie, neben rljeinifdj-ett 2öatt=

nüffen, einige Safere frangöftfcfyer ^ßfefferfudjen

enthielt. 3ürga^ ijatte ben 33orftfc. ,,§d) tjet^e

(Sie tüitttommen/' nafym er abermals ba3 SBort.

„©inftdjtlid, ber £üte empfe^l' idj meife ©parfam^

feit; ifyr guljaft ift momentan unerferlief). 2lber

bie 23omle b,at einen ßufdjufc 5U gewärtigen,

cöentuett mehrere/7

£)ie ©täfer flangen §ur SBegrüfcung gufam*

rnen. Qjdj Ijatte gCeicr) bei unferem (Eintritt an

einer ber ©dnnalfeiten be§> £ifdje3 *ßtafc ge*

nomtnen; 23nin§£i mir gegenüber, tiefer ^lai^

gemattete mir, ben „Ityrtfcfyen ©uccurS", ber

unferer ^aftatia mteber aufhelfen follte, ofme

WuffäUigfeit §u beobachten. @r mar, tro£ zineZ



78 öor bem Sturm.

guten sßrofitö, efyer Ijäjslid) als fyübfd). 2)a§

§aat ftrol)ern, bie blaffen klugen tmrftefyenb, unb

menig Söimpern. £)abei bie £iber Ceiäjt gerottet

unb etma3 (Stoppelbart, ©ein (Srfjlimmfte^ mar

ber Steint, ©efammt^mbrucf : alltäglid).

äfteüt 2utge glitt }u SBntnSft hinüber, ber

t^Tt aud) gemuftert fyaben mochte. $dj erriet!)

feine ©ebanfen.

2öir Ratten (eichte (£onferoation. SBumntfe

besagte lebhaft, bafc £)u fefylteft; aufterbem mürbe

©anbibat §)immerlid) am mciften öermtßt; au§

meldjem ©ruube !onnt' id) ttidjt erratljen. $ßfcU

leicht glaubte man, bafs einem (Sanbibaten ber

Geologie mie ©reft uifytä 23effere3 öorgefeut

merben ftmne al3 feine3gleid)en. §dj bezweifle

aber, baJ3 biefer ©a£ ridjtig ift.

(&§> mar moljl elf llfjr, unb ba£ ©djeHen*

geläute oon 23rMe unb (Strafe l)er fdjmieg be=

reit£ gan^, al§ 3ur9aB ctnl)ob: „^dj bzntt, mir

intprooiftren dm £aftalia^ilumg. £>err §anfeu=

©rell mirb bie (Mte t)aben, un£ (£inige§ öor^

gulefen."

£)iefe 9ttittt)eilung mürbe mit bemerfenS*

mertl)er aber freilief) aud) beraeifjudjer £ül)le auf=

genommen. £)er ®aft fal) fo unpoetifd) mie

möglirf) au£, unb bie (Shnpfeljlung unfer§ ^ürgaft,
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rote £)u nadjempfmben roirft, roar ntrf)t tbzn

bagu angetljan, if)m 23orfd)ub §u leiften. (£r 50g

nun ein ^ftanuffriüt bon bebentTtdjem Umfang

aug ber S^afcfje; ia^ glaube; bajs ein Saugen burd)

alle $ergen ging.

2lber mir follten balb anbeten ©mtteä roerben.

Q£r bat unbefangen um bie Gsrlaubmjs, un£ eine

SBallabe, bie einen norroegifdjen ©agen= ober

9!ttärd)enftcff beraubte, trorlefen $u bürfen: „^afon

35orlenbart." £)u muftt nämlid) roiffen, er fjat

eine ßeittang in £otoenl)agen gelebt. 28ie ba§>

fo gekommen, ba§ erfät)vft £)u, neben mausern

anberen, 5U anberer ßeit. (£r I)ob nun an, unb

la§ auäbrudföuott, feft, mit roofjltöuenber (Stimme

unb road)fenbem geuer. (&§> roaren rooI)l an

^man^ig (Strogen. ®leid) bie erfte, bk htx ber

Debatte roieberlrolt rourbe, ift mir im ©ebad)tnij$

geblieben:

2)er Slömg ^afon SBorEenbart

£>at fRoB unb ^utym, Ijat SBaff' unb äßefjr,

Unb fyat aögctt §u Skteg unb gafyrt

SBtel fyotye ©djtff auf fyofycm 2Jccer,

6§ prangt jcin gelb in (Farben,

@r aber prangt in Farben,

$n Farben üon ben SDäncn Ijcr.

3n ber feiten ©tro^e gte^t §a?on au3
;

um, tnn) feiner fünfzig ^aljre, um @d)ön=Qngc=
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borg gu freien, Qtf) mül)c mid) oergebtid), bie

Meinte pfammengufinbeii; aber mit ber brüten

(Strophe, bie mir befonber£ gufagte, töirb e3 mir

uüeber gelingen. 2Benigften§ ungefähr.

(Sd)on grüßt ifyn fern fo %f)umi rote ©djlofc

Unb ftol^ unb töcfyelnb Bticft er brein;

@r [priest IjeraB üou feinem Diofc:

„Unb Bin tdj alt, fo mag id)
r

§ fein!

Unb mär' tet) alt 511m ©teräen,

Sliid) 9tuljm unb 9carBcn lucrBcu,

Unb toerBen gut nric ^ugcnbfdjcin.^

2ln biefer ©teile, tote S)u £)ir beulen r'aunft,

brad) nnfer alter Söummfe in lautet (Bnttftäm

an%. $d) bin gan$ ftdjer, bafs er fiel) in bem

^lugcubliife als §a!on Söorfenbart füllte. £>tt3

®ebid)t öerläuft nun fo, ba§ bie fd}öne Qngebovg

ti)n abioeift; wofür er dlad)c gelobt. (Sr oerfleibet

juf) al3 ^Bettler nnb fet$t fid) mit einer

golbenen ©pinbel Oor gngeborgS ©djtöf}. Sie

begehrt bk ©pütbel ; er oerioeigert fie tlrr. 3f)rc

^cgierbe entbrennt fo fyeftig, ba$ fie fid) bem

Bettler Ijingiebt, um bk ©pinbet 31t beftkeu.

dlmt fommen bk 6e!anntcn (Sonflitre; ber SSatet

in 3orn / $erftofmng. $uh1§t entpuppt fid) ber

Bettler a(§ £>aCon $3or£enbart unb atteS gelangt

31t einem glüdlidjen ©djittjs.

@3 mar mir ein iSknm gemefen, Dem ®e=



$or bem Sturm. 81

fctdjt 5u folgen, unb tri) bctrf fagen un& allen.

Dieben bem £)td)ter felbft interefftrte mid) SJnutöft

cm metften. (£r mürbe immer ernfter. ^©elk

fam/' fo la» tdj auf feiner (Stirn, „meiere *ßrofct

bcx förfdjetnung unb baln'nter meld)' i)eitig.e£

Reiter V
3)ie8 geuer mar nun in ber Xfyat ber Qou?

ber beS ©ebidjtg xmb be§ SortragS. ©onft bot

c£ angreifbare fünfte bie Sittenge. £)r. ©aJ3ni^,

tturf) au btefem 2lbenb ber 2ltmntgarbenfül)rer

uufever ®ritü, naljm guerft ba£ 2öort. (£r l)ob

mit ^Rec^t Ijeruov, bafs unfer oerefyrter ®aft fein

grofteä £)arftellung§oermögeu au einen ®egen^

jtanb gefegt fyabe, beut mit einem geringereu

-SUaftaufmanb mefjr gebleut gemefen märe. 3)a£

©anjc fei, mic er felber bemerkt fyabe, ein

Sötördjenftoff. ©in foldjer muffe aber in ber

Sdjltdjtljeit, bie fetneu 9^ei§ Mibe, nid)t burd)

^rad)t be§ Slu^brucfö geftört merben. £)a§ ®e=

•fcidjt, bei unbeftreitbaren ^Sorjügen, fei git lang

unb namentlich 51t fd)mer.

§>ätte unfer ®aft in unfer aller klugen nodj

gewinnen fönnen, fo mär' e3 burdj bie 5lrt ge^

mefen, mie er ben £abel aufnahm. (£r uttfte

^uftimmenb unb fagte bann 51t ©ajjni^: „3$
banfe ,^nen [eljr; Qjfjre luäftellungen Ijabert e$

X f). § nt n e , ®ef. «Romane u. SRooetten. 128
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getroffen. Q$ mußte uidjt, morau c3 kg; bafr.

und) bic eigene Arbeit ntdjt befriebigte; mm meifr

irf) e3."

£)a£ ©cfüräd) feilte fid) fort. Salb banadj

mar bte Sofote geleert; nnb Sütgaft, ocr toemg*

ftenS beS &u$Jjarren8 tum SBumuufe ftdjer mar,

befahl eine ^ueitc. 33mn8ft nnb icf) aber mar*

teten ifrr (£rfd)etucn ntdjt ab; SWittemadjt mar

oljncljin balb Ijcran. 9lt3 mir auf ben ftiffen

^ß(at3 IjtuauStrateu, lag ber (Sternenfeuern faft

mtc £age*Ud)t auf bert ©tragen. Qcf) falj Jjinauf;

mir mar gu (Sinn, als ftiege ba$ C^rjrtftftnb auf

btefem ©ternengtartg in mein armeg |>erg Ijer

nieber. 83nttt8ft begleitete midj; mir fpradjen fein

SSort. 33eim 5tbfd)ieb fagte er mit einem £on,

ben td) IM baljin nitf)t au if)in gefannt fyattc:

„3$ häufe Q$nen, £u6al, für tiefen ^Ibenb;

eS mürbe midj freuen, $fjre gfreunbe öfter 511

feljen.''

£)a Ijaft&u bic jüngfre ©ifcung ber ^aftalia,

nod) ba^u eine iniunmifirte.

Unb nnn lebe mol)(. Senate ki mit J)tr.

Die 3-orm biefeS ©tficfmunfdjeS miegt (joffentftdj

tanfenb (Prüfte an meine fd)öuc (Soufinc auf.

®ettt SubaL
s
?(ad)fd)rift. oben ift £eiu s^apa im beut
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metnigen. (Sie politiftren öiel, öielletc^t §u oiel.

(£r grüftt imb fjofft, ttne er Dir fdjon gefdjrieben

Ijabe, morgen 2(6enb auf Sdjloft ®ufe p fein.

(Otiten *ßta£ in feinem Söagen, ben er mir cm=

geboten, §abe id) abgeleimt. G£<3 ift mir §u oiet

„greunbfdjaft" um £ante Wmeüe üerfammett.

Mber id) felme mtdj nad) |)ol)cn=$Biet3 unb feiner

©tt((e. Earot id) £atf)iufa befttmmen, mid) §u

begleiten, fo bürft 3$r un3 e l) e ft e n § erwarten.

S)eiä £."

XVIII.

Der Sauf unferer (£r§8fijlung füljrt un§ mäf^

renb ber näd)ften Kapitel oon £>ofjett*$ie| unb

bem öftlidjen Steile be§> Dberbrud)3 an ben

meftürfjen §>öl) ertrug beffelben, gu beffen

güfcen, ^eute wie &amaC£/ bie Ijiftortfdjen Dörfer

btefer ©egenbeu gelegen finb, altabelige ®üter,

bereu meift menbifdje Tanten fid) fd)on mim*

feren älteften Urfunben ftnben. |)ier faften, um

2ßrie|en unb greientoatbe fjerum, bie Soarrg

unb Udjtenfjagenä, Oon benen nod) jet^t bie Sieber

unb Sagen ergaben, f)ier Ratten §ur SReforma^

tion§^ unb S^meben^eit bie SBarfu^, bie ^fuet3,

128*
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fcie QftlotoS if)rc ©t^e, unb fyier, in ben Stagen,

bic bem ftcbenjär)rigen Kriege unmittelbar folgten,

lebten bie £eftroi| uub ^3rtttit>ii3 freunbnad)bar=

lid) beieinanber; ^ßrittnritv bcr bei ShmerSborf

ben ^lönig, Öeftnrig, ber bei £orgau ba£ $ater

(anb gerettet i)atte. Ober inte es bamalS in einem

Shtrrentau§briuf be8 ioenigftcnä fpradjltd) fran=

göfirten §)ofc§ Incfr. „Prittwitz a sauve le roi,

Lestwitz a sauve Fetal.**

2Ufe biefe (bitter begannen 6aCb nact) ber

Xrocfcnlcgung be$ Dber&rudjg, atfo eüoa breiig

^afyre box ^Beginn unferer (Srgä^lnng, gu Ujren

fonfttgen 5Sor5Ügen aurl) nod) ben lanbfd)afttid)cr

@d)önl)eit $u gefetten. £$cr Ijicr nm btc ^3fingft

^ctt fernes 2öegc* tarn, menn btc 3ta^§felbcr in

Glitte ftanben anb tljr (Mb unb ifyrcn J)uft

über bei* 33rntf)[anb auäftreuten, bcr nutzte fid),

meit aus bcr 3ftarf fort, in fente begütertere

3Reid)ttmnt[änber ocrfet3t füblen. Die Sricbrraft

be£ jungfräulichen SBoben* berührte f)ier ba§ .gier,*,

mit einer banfgeftimmten ^reube, ilHC pß btc

Patriarchen emoftnben mochten, mettn ftc, inmitten

mcnfdjenleercr @cgcnben , ben gotrgefd)cnt'ten

(Segen ir)re£ Kaufes unb itjrcr gerben ffifßtxi.

Denn mir ba
f
mo bic §anb be8 ^cenfdjcn in

harter, nie raftettber Arbeit bcr cirmlid)cn (Srf)olle
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ein paar ärmlidje §alme abgewinnt, fann Me

33orftellung *ß(a£ greifen; ba$ er e§> fei, ber

biefen armen (Segen gefdjaffen fyabe; mo aber

bie (£rbe fjunbertfältige grittfjt treibt unö au3

jebem eingeftrenten Slorn einen SReidjtfmm fdjafft,

ba füf)tt ftdf) ba£ Sftenfdjentjerä ber ®nabe ($otte§

unmittelbar gegenüber unb begibt fidj aller @elbft=

genügfamfeit. (£§ mar an biefem roeftlidjeu ^öljen^

ranbe be§> SBrudje^ baft ber gro^e Honig, über

bie golbenen gelber fyinblicfenb, bie töorte fttratf)

:

r/
§ier Ijabe id) in ^rieben eine ^kofctng ge=

Joannen."

Gnn Söilb, ba% biefen 9lu3ruf gerechtfertigt

F)ätte
r
bot bie ^ieberung am brüten 28eil)nacf)t§=

tage 1812 freilief) nicf)t. 2Ille3 lag begraben im

©djnee. tföet and) fyeute noef) mar ein 23lief

tum ber ba§ 33rud) beljerrfrfjenben „©eelomer

^jölje" au8 nid)t ulme $Rei§; über ben galjtreidjeu

ausgebauten |)öfen unb Keilern 30g ein D^aud),

bie (Stelle meufd)lieber Sßofmftätten öerfünbenb,

mäljrenb anf teilen fnn bie nur Ijalbüerfdmeiten

Äfcdjtfjfirme ber größeren Dörfer im gellen

©ounenfdjetn blitzten.

Gciner biefer Hirdjtfyürme, ber nädjfte, geigte

fief) in faum 35üd)fenfd)uJ3entfernung tion ber

ebengenannten ©ölje, unb eine 5lllee alter ©idjen,
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beten Braunes 2aub, Wo ber Söttib ben ©djnee

a6gcfcf)üttclt C)attc
/

£(ar gn ernennen mar, lief in

geraber 9tid)tung auf bic föirrfjc gu. sJteBen biefer,

toeit über ben 2öetterl)an,n ber S^utmf^i^e funaus,

erljoBen ftdi mädjtige, gurn £§eü frembartig au§^

fefycnbc 33äunte
/
ädern 2tnfd)etnc nad) einem großen

^jßarfe äugefyörig, ber tum linfs fyer bas Dorf

umfaßte.

tiefes Dorf mar ©ufe.

2öie fein Sßame befunbet, toenbifdjen Ur=

fprungs, führten e§ boef) erft Begleitenbe $3or=

gänge be£ breiftigjaljrigen Krieges, um toeldjc

ßeit bk ©djaplonig l)ier anfaffig nrnrett, in unfere

8anbesgefd)id)te ein. ßiuei !ga§re öor SlBfcfylun

be§ Dgnabrüdcr gfrtcbcns ocrmätjltc fict) ©eorg

oou ©erffHnger, bamals nod) ©enerat in

fd)uiebifd)en Dtenften, mit ^cargaretfye £ugeubreid)

tion (Sdjaplom unb übernahm baz ®ut, üftidjt

al3 grauenerBc, fonberu gegen $auf; bie öer=

fdntlbeten Minorennen konnten es nid)t galten.

3unäd)ft mar bk (Srftcfmng be£ ©uteS ioenig

metjr al% eine Kapitalanlage, oielleidjt aud) ein

33erfud), ftdj im ^3raubenBurgifd)en territorial

unb politifd) feft^ufc^en; aber fri)on in ben fedj3=

^iger galjren, lange Beoor ber £ag oon $e§rBcütn,

ber pornmerfd)e unb ber ofturcufufdje gelb^ug ben
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Mnijm £>erfflinger3 auf feine |)ölje gehoben f>atten
/

feiert mir bett 2Hten befliffen, Ijier nicfjt nur bte

'©djäben Dreijähriger SettoaljWofung au^ugieidjen,

fonbem and) burd) ^Bauten unb Xntaggft — in

allem beut 23eif:piele feinet furfürftlidjen getreu

folgenb — eine 9J?u fterrn ir1
1)
fd)aft tyeraufteffen.

I^ugögraben mürben ge5ogen
/

3)ä'mme unb

2Bege burd) ben (Sumpf gelegt , baZ @djfoJ3 aiU

ftanb; bte Eirdje, juuädjft erweitert, erhielt eine

©ruft; unb ein ^afernenbau, bi3 biefen Sag er=

lennbar, nalnn bie "Dragonerabtfjeiiung auf, bk

,§u täglichem 3)ienft bei iljrem (Sljef unb (General

auS beut uenacfjlmrteu ©aruifonSort nad) ©ufe

()inbeorbert mar. £>a£ ctgcutlidjfte SCugemnerf

be£ SClten mar aber ber $arly
ber il)it batb

glüdlidjer ntadjte, als ber jRislßtt fetner Saaten.

€in guter SBirtfj unb ipau^alter, mie faft äffe

btejenigen, bte ba3 Sdjroert mit ber Sßflugfdjaar

ijertaufdjeu, mar er bodj freigebig; meuu e3 bie

23efdjaffung fd)öner Söäunic galt. (Stjpreffeu tmb

Magnolien mürben unter großen Soften l)erbet^

gefdjafft unb nodj je^t füljrt ein ffiebernljain be$

$Parfe8 ben Tanten „jjfteulibanon".

$it 3urüdge5ogenf)eit 51t leben unb ftd) feiner

Anlagen 51t freuen, mürbe mcljr ttnb meljr baS

einzige Verlangen be$ nun adu^igjäljrigeu £yelb=
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marfdjalTS, ber, niie er ftd) falber ansbrüdte, 6et

$ofe „öiel ©anre§ imb ©üfreS" gcloftet f)attef

„aber be£ ©auren mefjt". £)ie 3e^cn / to0 er

feinem greunhc, . bem (trafen 35oubiffin im>

(Stammbuch fdjretßen fonnte:

2Btnb unb Regelt

©inb mir oft entgegen;

$ct) buefe rnict), laft e§ borü&ergalnt,

£)a§ SBetter toia feinen SBiOen tyan,

biefe £age Beinahe fetterer Sfteftgttatwit lagen für

ifyn toeit $urü<f, imb er toar berftetft/ edig nnb-

reizbar gemorben. Ghtblid) gab ber Sfrtrfürft, ber

ifm tro£ feiner boljcn Q?a^rc im £>ienfte feftfjaltcn

toollte, nadj, imb ber 5I(tc (jattc mm feinen

Söiftcn unb feine gfretljeit; er gab bk ©tabt auf

nnb ging nari) ©ufe. £>ter/ eine Keine Seife

nod), faf) er auf atteä, toa$ er gefdjaffen nnb-

freute fidf) be§ (ScgenS in gelb imb $au$. 9lbcr

er mar mübc
/
mübe and) feines ®lüdc£. Sftod)

uor Ablauf beS galjr^nnbertS fdjlofc fid) fein

reidjeS £eben. (£r tourbe, ttric er e8 angeorbnet,

of)nc ®erränge beigefc^t, in ber ©ruft, bic er

fclbft gebaut fjatte. Vinci) ber ®cift(id)e muffte'

fidj auf ben Sftadjruf h fdjräufen: „®ott habe

ben ßmtfdjlafenen innerhalb bc§ $rieg$bienfte$

lum ber nieberften bi£ gur f)öd)ften ©tufc gelangen
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fäffen". $)er 9lltc F)atte $htljme3 genug im Ccbcn

crfarjren, um ben SHcmcj beffelbcn im £obe cut*

beeren 51t fAnnen.

©ein einziger übcrlebenber ©of)it
/

gricbrtrf)

tum Dcrfflinger, trat bie retrfjc ©vbfdjaft an, bic

aufjer 3)orf unb (Sdjloft ©ufc uodj fünf anbete

Dbcrbrudjgüter umfaßte. (£r mar 9£eitcrfüf)rer

unb (£l)ef eines £>ragonerregimcnt3 roie fein

Setter; aber nur in 9?ang unb äußerer (Stellung

it)m nerumnbt, befafc er wenig tum beut !riegc=

rtfdjeu (Sinn unb ber fclbl)err(id)cu (Stuftest, bk

ben $ater 51t fo l)ol)cu ©fjrcn gebraut fjatten.

£)cr Söcdjfel ber ßtitm tonnte nidjt wo!)!

bic Urfad)c batum fein, benn ba§> neue 3at)r^

fjunbert, und) einer furzen (£üod)e bc§ griebenS,

begann mit einem ber fd)(adjtcnrcid)fteu Kriege

unb bei £urin nnb 9JMülaquct lagen bic Stauben*

burger gehäuft unter ben lobten. 9lbcr wenn

bic £rieg§anualen nidjt tion it)m furchen, fo beut)

@ufc /
mo er nidjt nur bic Sdjityfungcn feinet

Katers forrgufe^en, fonbern and) biefeu $ater

fclbft 51t efjrcn tumt erfreu 2lugenblid an befliffeu

mar. (£r erweiterte ben ^arf, er uerfd)önte

ba% (Sdjlofc, t>or aUeiAVber licJ3 er bem Xobten

ein -äftonument errieten. 1)ie beften Gräfte,

ttric fie ba§ ^Berlin ber ©djlütergeit auftoieS/
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maren bei 3£u$fü$rutt9 biefeä 3)enfmate t^ätig.

lieber einem offenen ©teinfarfopfyag, in ben bte

<£>anb be£ (Sofjne* ben getbmarfd)allftab legte,

mürbe bie SBüfte bes $ater§ aufgefteftt, eine

gama blie3 in bie s}>ofaune nnb 5toei £)erfflinger^

ftanbarten mit blaufeibeneu gafyneutüdjem nnb

ber Qnfcfjrift „agere aut pati fortiora" freisten

ftd) $u einer SBaffentropfjäe. $ßi§> biefen Stag

ift ber ®ufer Sürdje biefe§ £)cntmal erhalten

geblieben.

£>rei ^a^elmte nad) bem £obe be3 2Sater£

ftarb and) 3aicbrtcf) Don Derffliuger nnb mit ifym

erlofcf) ber berühmte sJi
l
ame, ber tanm länger al$

ein f)albc£ ^djrfjunbert Qeglängt batte, aber

toäfjreub btefer fnr^en kalter f;ell genug, um
aud) ben bauten Dorf ®ufe3 für immer ber

£mt£eüjcit 51t entfliegen. £>as alte ;£erfflmger^

(Srbe ging burd) ocrfd)iebenc §>änbe, bi$ e£ in

^Befti3 beg (trafen oon ^3ubag(a laut. Der ®raf

liefs e£ 5itnäd)ft oerumlten, nnb um biefe 3eit,

mo fidj 5iterft mieber ba3 Nationale 51t regen

begann, mar e3 aud), bai$ bk Söattfaljrten nad)

ber Derffttngergruft tfjrett Anfang nahmen. 9äd)t

511m SSort^etl beffen, bei* in ibr rubre. Qeber,

nad) einem Anbeuten lüftern nnb feine petät§=

loftgfeit mit ber Vorgabe biftorifdjen $utercffe3
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bccfcnb, vergriff fidj an ber ®Ieibuttj be§ lobten,

fo bafs biefer, uor Ablauf eine§ Qaljrgeljttteg, tute

cht nacft 2lu£geptunberter in feinem (Sarge lag,

nur nod) mit bem augefdjnallteu 33ntftr)arrüfcf)

unb feinen t)ül)en 3tettcrfttefeln betreibet.

©o laut ba3 Sal)r 1790. @raf *ßubagfo

ftarb unb feine SBittitic, ba3 ©ut itöerttefjmenb,

marfjtc beut Unfug ein ffinbe.

£)tefe Söitttoc mar Xante 2tmelic.

XIV.

Staut* ^Imeltc.

Xante Xntefte mar btc ältere (Sdjmefter

SentfetS umt Sifcefcrifc. Um btc 3fltttc be£ Qa^r=

^unbertö; alfo git einer 3e^ geboren, mo ber

(Einfluß bc£ fribcrteiantfd)en §ofeä jtdj bereite in

ben 2lbet3£reifen gcltenb 51t machen begann,

cntufhtg fic eine frangöftfd)e (Ergidjung, unb

fonntc lange ^affageu ber «^enrtabe auSmenbig,

et)e fie mufttc, bajs eim ättefjtabe überhaupt

erifttre. Ucbrtgen£ mürbe fdjon ber kernte ifyre§

23crfaffer§ fic an ber $tcnntmf$nal)mc bc§> tftpjfyoitä

gefyinbert Ijaben.

©ie mar ein ferjr fdjöucS Äinb, früb, reif,

ber ©djxetfen alter nachbarlichen, in Sötdjtigfett
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unb Unbilbung anfgebaufcfyten Tanten, unb er-

füllte mit gängig $aljrett bie auf eine gläu^enbe

Partie gerichteten Hoffnungen beiher Sftertt: im

£>erbft 1770 nmrbe fie (Gräfin ^ßubagla.

©raf ^ßubagla, ein ^Bicrgigerv fyatte bie gelb=

güge mitgemacht, am £age oon Öeut^en ftcn, au3*

gegeidjnet, unb ftanb bei Sdjtufj be§> Krieges al&

Otittmeifter im £)ragonerregiment Än&padj unb

33atyreutl). dinc glangenbe mtfitarifdje ßaufbatm

fifjieu ilmt gefiebert. 33ei ber geitfotgenben ^eöue

aber fal) er fiel) oom ft'önig, ber einen groben

5el)ler malgenommen gu tjaben glaubte, mit

l)arten Sorten überhäuft, in 3^3e oeffen ber

®raf ben 5lbfrf)ieb nalmt. (£r gog fiel) auf feine

reichen, bie l)albe ^nfel Ufebom einueljmenben

^öefttjuugen gurücf, befud)te mäfjrenb mehrerer

^aljre bie tü,efteuropäifa^en f)auptfftibte unb gab

bei feiner SftücfMjr, burrf) 3lnnal)me eiltet ^ßrinj

Heinrirf)frf)en $ammerljerrntitel3 feiner Ungu*

friebenljeit einen offenen 9lu§brucf. (£r molfte

^u ben
f/

<

3xonbenx§> /J
gcgätjlt fctn> bie ber ^ting

befannterrnaften um fiel) oerfammelte. Einige

Söodjen foätcr oermaljlte er fiel) mit ber fdjönen

^Imelie oon ^Stt3eUHt?
/

moran ftd) nad) einem

furgeu 2tufenthalt auf ben oommerfcfycn (Gütern

bie Ueberfiebclnng nari) 9?l)cin£berg fcf)Io§.
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£)ie SBortfjeile, bic ber Heine §of au3 ber

Stottoefcnljett be£ (trafen gog, marcn, fo meit

feine eigene ^ßerfon in 23etradjt fam, gering. (£r

Ijatte, mie feine ®emaf)lin ir)trt gclegentlid) oor=

marf, „au fond de coeur" eine 2l6neignng gegen

ben ^ringen, nalnn Slnftof; an ben (Sitten, an

bent @d)mcid)c(tnltn§ nnb ber fyodjmütfjigen

föttttf, bic fjier i^re ©tätte Ratten, nnb mar

jebc§ma( frolj, menn er nad) SBodjcn furgeu

SHenfteS mieber auf feine IjctmatÜdje Qnfet )urü(&

fefyren, ber paterna rura fid) erfreuen nnb in bk

englifd)cn ^3arlament§fämpfe fid) oertiefen tonnte.

£)cnn er liebte (£ng(anb nnb faf) in feinem 2ßoU,

feiner greiljeit, feiner ©efe^lidjfeit ba§ einzige

(Staatcnuorbilb, bent nad^neifern fei.

2(bcr fo ine! an Slnregnng nnb ^ulbignng

ber ®raf oerfänmen mochte, bk Gräfin glid)

biefe SBcrfänmniffc ntefjr al§> an£. (Bk mar in

fürgefter grift bk ©eete ber ®cfetffd)aft nnb be=

fjerrfdjtc mie ben $o\
f fo and) bic ©piije beffe(6en,

ben ^ringen, eine förfdjcinnng, bic nnr biejenigen

überrafd)en fonnte, bic ben gefeierten Sörnber bc&

großen Königs einfeitiger nnb änftcrlidjer nannten,

al§ er 51t nehmen mar. £)enn mäf)renb er bk

graaen Ijaßtc, fül)(tc er fid) bod) ebenfo 31t iijncn

fjüigc^ogen. 33o(I 3lbncignng gegen ba§ ©efdjlcdjt
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aU foldjeä/ fobalb e3 atterljanb tfjm unbequeme

gorberungen fteflte/ mar er bod) äftljetifdj gefault

unb feinfinnig genug, um bie eigentijümitdjen

SSot^ügc beS ioeiblidjen ($eifte$: Unmittelbarkeit,

äßii* nnb gute Saune, (Srfjärfe nnb £reffenbl)cit

bes 9lu3bnufe3 fjerau^ufüljlen. ©o oottgog fid)

ba£ 2öiberftirud)30olle, baft an einem $>ofe,

ber bie grauen al§ grauen negirte, eben biefe

grauen bod) Ijerrfdjten, nnb gfoat ljerrfd)ten, öfjne

and) nur einen SCugenMttf auf ifyre attertoetbltdj-

ften (Eigenarten nnb Unarten oet#idjten 311 muffen.

Der Sßrtng Ijatte nur ba$ Stebfirfmfj perfön*

fidjen 33erfd)ontbleiben3; im übrigen tolerirte er

ade ba\ (Sittenpunft nid)t ängftlid) umgenben

&hz\\& nnb Umgangsformen, bie ii)n\
f

loeil einen

nnerfd)öüf(id)en (Stoff für feine far!aftifd)e Saune,

eben be^fyalb einen bevorzugten ©egenftanb ber

Unterhaltung boten. Die SteoeSmtrtgue ftanb in

23lüte; au unfere junge (Gräfin aber knüpfte ilm

neben mandjem anberen aud) bk SBaJjrnefjmung,

baft fte, an^üljnljeit ber9tnfdjauungen mit ilun toett*

eifernb, auf bie ^Beseitigung tiefet: 9lufdjauungen

oer^ia^tetc unb feinen 2lugenblitf beut 33erbadjte

üftaljrung gab, ii)re ©rnnbfät^e nad) iljrer %ehtn&

bequemlidjfett gemobelt gu Ijaben. Denn mie alle

au^er^alb be£ ftttlidjen $erfommen3 (Steljenbe,
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Barg and) ber 9f$xin%f Rittet beut Unglauben au

einen reinen SBanbet, bodj fc^tiefeticr) nur bcn int

tiefften ru^enben ^Refyeft tior bemfelben. ttncr=

fd)üttert in feinen Stllgemeinanfdjauungcn, falj er

in ber (Gräfin „bzn Ausnahmefall, ber iljm bic

SRegel betätigte", unb beglüifmünfdjte ftd); mcit

über lanbläuftg^tTcine $erf)ältuiffe fjmcutö, intimfte

33egiel)ungen gu einer grau unterhalten gu bürfenr

bie, mit alten ^ßor^ügen ber toetblidjen Statur

au^geftattet, ^ugteid) frei uon allen @d)niäd)en

berfelben mar. ©ine (Spe^ialfreube gemährte il)m

bk Gräfin nodj baburd), ba$ fie für i^ren ©e^

ntaljl btefetBe tjeitere SMjle tjatte, mfe für ade

anberu Sttttglieber be§> 9tl)ein£berger $ofe§;
unb

bk $rage naa) ber gortbauer be3 £>aufe§ ^ubagta

mit nie geftörter ($leidjgiltigfeit beljanbette.

(£iner itpcer l^eröorftefyenbften 3U3C war bic

Offenheit. (Sie muftte, baft fie mefjr fagen burftc

al£ anbere, unb fie hebknte ftd) biefe£ $orred)t3.

©ine 9Jftfdmng uon ^3i!anterte unb (Bra^ie, über

bk fie Verfügung Ijatte, geftattete ü)x ©eroagt^

t)eiten
;

bk öielleidjt feinem anberen ^JHtgltebc

be§ §ofe3 mit gletdjer ^ereitnülligfeit üergiefjen

morben mären; ba§> eigentliche ©efyeimnifj i^rer

anbauernben ©unft aber mar, ba$ fie bk ber^

fdjiebenen ©e6ietc ber Unterhaltung aud) üer*



96 $oc öem Sturm.

fdjieben 51t bebanbeln unb genau 511 unterfdjeiben

mufjte, mo ©emagtfyeiten allenfalls nodj am s$lat$e

maren unb mo nirf)t. !$3eun tljre Offenheit grofc

mar, fo mar iljre SHugljett Dorf) nod) größer.

£>aS ^ilofo#n'fdje ©ebiet, bie Ätrdjc, bie sJ#oral

bilbeten einen metten nirgenbS burdj ©ijjttur*

leinen eingeengten £ummelolai3, mäljrcnb bte

^ßolitif bereite einzelne, baS militärifdje (bebtet

abe^ ti&il mit ben (Sütetfeiten beS ^ringen 511=

fammenljängenb, eine gange 3ln§af)l Don mit

„Defendft" bezeichnete Partien Ijattc. £)iefer

Unterfrfjtebe mar firf) bic (Gräfin jcbergeit benutzt,

unb mäljrenb fte uietfeidjt eben norf) tu 93eur~

tfyeilung einer ooltatrifd) aufgefaßten Qjcanue

b
7

2lre bis an bie ©reuje beS ^ögiul)cn gegangen

mar, unterließ fte bod) nirfjt, bei biSfrirfioer 33e-

fjanbiung irgenb einer $mn§Itd)ett (Sdjladjtengrofc

tbat fofort ben %on 5t! medjfeln unb an bte

©teile unerfdjrorfenfter ^Behauptungen bte aller=

loQalften ^mlbigungen treten 51t laffen. $ut £>ar^

bringen foldjer §ulbigttngeu — fei eg oon um

gefälm im ©efprädj ober fei eS vorbereitet in

großen geftlirfjfciten — mar fte unerfdjöoflid),

unb meuu firf) ber $rtng felbft narf) eben biefer

Seite l)tn eines mol)loerbienten 9htfeS erfreute,

fo geigte fte fid) ntiubeftenS als feine gelehrige
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©djülertn. ^t)xe öofffommene
.

®fetd)gtfttgfeit

gegen mUitctrifdje (Neuaufteilungen unb friegerifdje

Stationen befaf} fte ®raft genug, fyinter einem er*

Ijeucfjelten unb beSfyafb um fo lebhafter ftdj ge=

berbenben Qntereffe p oerbergen. (Sie nmftte,

bctf3 toer benßtved tooftte, audj bie Mittel motten

nutzte, unb fo raaren benn bie ^ßrmgenfdjladjten

ifyrem ©ebädjtntffe balb fixerer eingeprägt, a(3 bie

$efte be§> c£)riftficf)en ^afenber§. 9?ie üerging ber

fechte ffllai, ber Qafyreetag ber fraget Slffairc,

otme irgenb eine fo lernte ^^ugualmte barauf.

£)a ga6 e3 immer neue lteberrafd)ungen: geftidte

£eppid)e mit bem £>rabfd)in unb ber Wlolbaxu

brücfe, fammt Oier ©renabiermüt^en tu beulen;

Xabteaur^ ötoantö, in benen 9ttar3 unb SJJmeröa,

ftdj überholt füfylenb, üor ber Pieren $li)ein&

berger ©ottfjctt ürrSfriie beugten; Dialoge, gan^e

©tücfe, mit ©riea^em unb 9römerl)elben, mit

SOfyrmibonen unb Legionen, bie ftdj bann fd)lie^lid)

immer a(3 ^ßring |>etnrtdj unb ba§ bie ^rager

$öi)en erftiirmenbe Regiment ^len^i§ ent=

puppten.

(Spradj fid) in biefem alten eine Shmft ber

(Srfmbung au§, fo mar bie Slunft be$ (£dnoeigen§,

be§> Unterbrücfem3 unb 93erleugnen3, bie beftänbig

geübt toerben muftte, faum geringer. „(Sdjtoerind

Xi). Fontane, ©ef. Dtcmaue u. SHoüellen. 129
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mit ber getane" burfte nie gebaut toerben; ein

§inmci§ auf biefeti großen *ßraqer SRioalen

mürbe nnr §u ben erufteften 33crftimmnngcn

geführt tyaben, nnb ber §ßrrt% üon bem 2Bunfd)e

erfüllt/ einen folgen ftörenben 3mifd)enfall Don

oomljerein au3gefd)loffen $u fe^en, Ijatte nid)t

2lnftanb genommen/ „bzn auf allen ^aljrmärften

befundenen $elbcntob" einfach al§ eine „SBetife"

gu begeidjnen.

5111 biefen Eigenarten/ aud) mo fie fiel) bi3

§ur Saune unb Ungerechtigkeit fteigertett/ mußte

ftd) bie (Gräfin 51t bequemen/ unb tf)rer SJJcüljeu

£of)n mar eine fetfy^eljttjä'ljrige «£>errfd)aft. Erft

ba§> Q;at)r 1786 , ofme btefe |)errfdjaft §u be*

fertigen, fdjuf boef) einen Söanbel ber SSerljältniffe

überhaupt. Der große $öuig ftarb unb fein

£)infd)eibeu ermangelte nid)t, aud) ba§> dtytvn$

berget Ceben emuftnblid) 511 berühren. Der Keine

|)of mürbe mie au^einanber gefurengt; alle

freieren Elemente beSfelben, bie großenteils

mel)r au3 Ojtyofition gegen b^n ^önig, al§> au3

Siebe gum ^ringen ftd) um biefen gefd)art Ratten,

fd)loffen mieber Üjren Q-vtcbcu mit ber Staate^

autorität/ unb mareu froI) ;
cm3 einem engen unb

aueftdjtälofen £rei§ in ben öffentlichen Xienft

5itritc£treten 51t fönnen. Unter biefen mar and)
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©raf *ßubagla. (£r ging in bemfelben «gyerbft

nodj nad) (gnglanb, 100311 ifm, neben feiner $er^

trcmtljett mit ^olitif unb (Sprache, feine freunb*

fdjctftltdjen SBegic^ungen }u mehreren einflnj^

reichen gamilien Befähigten. %{% ib,m biefe

au^geicfjnenbe SDftffion angetragen ttmrbe, ftellte

er, befferer SRepräfentatton Ijalber, an bie Gräfin

ba§ Slnfinnen, ifyn §u begleiten. (Sie leimte je«

bod) ab, gum £f>eil au3 toirüidjer 2lnf)änglid)f;eit

an ben ^ringen, meljr nod) au§ einer iljr cmge*

borenen Abneigung gegen (Snglanb.

(Sie blieb alfo, blieb unb fmlbigte, olme

n)xe§> 231eiben3 unb if)rer §nlbignngen nod) redjt

frol) gu werben. $)te gliuflidjen £age lagen

eben gurüd 2Me§ mar oeränbert, nidjt nnr ber

$of, anrf) ber s$rin§. ©eine äftijsftimmungen

ftmcfjfen. £)ie ftaatlidjen $ntereffen ; fo üiele

Qaljre gurüd;gebrängt , traten toieber in ben

33orbergrunb unb beunruhigten ilm. ^amentlia^

üon bem 2lugenblid an
r

too fit!) in ?ßaxi§> er=

fennbar bie ©enutter gufammengogen. 23or feinem

großen nun Heimgegangenen trüber/ fo mentg

er ilm geliebt; fo biet er if)n bekrittelt f^atte,

b,atte er bod) fdjftefslid) allem SBefferroiffen gum

%xo$ einen tiefgefyenben, gang ungeb/eucfyelten

9?efyeft entofunben; nia)t§ baoon flößten ifym bie

129 *
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neuen SBerljältniffe ein, nodj weniger bie ^3er=

fönen. £)ie SSciBer^errfc^aft, meil alle§ feinen

nnb ©eifrigen entffeibet, mar itjm ein ©reuel,

nnb unferer (Gräfin tjulbooll bie $anb füffenb,

fagte er, al§ ber kernte ber SDtabame 9tie£ in

feiner ©egenmart genannt mürbe: „Je la deteste

de tont mon coeur; mes attentions, comme vous

savez bien, appartiennent aux dames, mais

jamais aux femmes."

£)ie3 maren Steuerungen befonberen 33er=

trauend; nidjtSbeftomeniger üßerfant bk ®räftn

ba§ ©efü^l, bafc iljre 9tr)ein3berger £age gegärt

feien. (Sie feinte fidj nia^t fort, aber fie be=

reitete ftdj in it)rem §>er^en baranf Oor. Unb

ber Slugenblid tarn eljer, als fie erwartet. 2lnno

1789 mar ber ®raf auf furzen Urlaub ^urüif.

(£r ertranfte, oon einem ©djtagcmfaft getroffen,

int ^or^immer be§ $önig§; am anberen Sage

mar er tobt. £)ie Sftadjridjt baoon erfdjütterte

bk Söittme msfyx a(§ biejenigen, bk ifycz (£t)e

fannten, ermartet Ratten; fie mürbe ftdj jetjt

frenmfst, in §ocfnnutl) uub (Saprice, nidjft feine

öie&e, aber ben Söertf) feiner ebelmänntfdjen

©eftnnnng unterfangt gu ijabeu. Sein £eftament,

ba% auf£ neue ein öoftfommener 9fu3brucf biefer

©efinnung mar, tonnte bk $orfteuung ir)re3
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Unredjtg, fo frei fte ifjrer gangen 9totur nad) öon

fentimentalcr D^ene blieb, nnr fteigern. ©djloft

©nfe, ba3, an§> freier §anb erftanben, nidjt §n

ben gamiliengütern gä^Cte, mar ber (Gräfin fammt

einem bebentenbcn SBaartiermögen pgefdjrieben

njorben. «Sie befcfjlofc ifjr (£rbc anzutreten nnb

bk 2krma(tttng be§> ©nte$ felbft in bk §anb

gn nehmen, ^nr notf) ben Söinter über wollte

fte am 9fft)ein3berger £>ofe üermetfen; bei 5t61auf

beffelben fcr)ieb fte nid)t ot)ne 33emegnng tum bem

^ringen, ber Üjr neben anbern (Sonüentr^ ein

eigene gebia^tete§ 2tfroftirf)on überreicht Ijatte.

%m Ofter^eiligabenb 1790 traf fte in ©d)loj$

@nfc ein.

£)a£ (Sdjlof; fonnte gnnädjft nnr ben allere

nnmofmlirf)ften (Sinbrncf machen. £te 5(bmini=

ftraticm§jal)re Ratten es, einige wenige kannte

abgerechnet, in eine %ct ^orn= nnb gntter^

magagin nmgemanbett; diapZ nnb %ßei%en (agen

anfgeftfjüttet in ben Qimxmxn, mäfjrenb £>en=

nnb ©trol)maffen bk ^orriborc füllten. 2tm

ftörenbften roirfte ber gange linfe ftlviüzl, an£

beffen gerbröcfelten fielen überaß bk ^ßilge

()ert)orttmd)fen. 5l(te SBilber au3 ber £)erfflinger

3eit, ftocfffecfig nnb eingeriffen, bk nteiften ofme

SJMmten, fingen fdjtef nnb oereingelt an ben
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äöcmben unb mehrten nur ben (Sinbrud be£

©erfaffS.

£)ie (Gräfin ittbeffen liefe ftdj burd) ben slm
Mitf" biefer itnbilben unb ©djabigungen, bk ba§>

(Sd)IoJ3 erfahren fyatte, ntcfyt Beirren; im ©egen=

t^eil; bie 2Cu$jtdjt axif ^^tigfeit, bie ftdj für fie

eröffnete, fjatte für tljre energifdje Dcatur einen

dxeift. ©te be^og gmei Keine gimmer im erften

Stod, bk tum ber allgemeinen 3erftörung am

roemgften gelitten, ^ugleid) audj eine gute ßuft

unb einen freien 33lid auf ben frönen Sßxnrf

Ratten. 2Son t)ier au£ mit allen |)anbmerfern

ber nädjften Drtfdjafteu, balb aud) mit ifyr be^

fannten I)auptftäbttfd)en ^ünftlcru in 23erbinbung

tretenb, leitete fie ben inneren Um* unb $u3bau,

btt
ß fotueit überhaupt beabftd)tigt, in üertjältnifv

mäf5ig ftxtytx Qtit beenbet mar. 2lm 31. £>e

gcmbcr 1790 50g fie, abergläubifd) unb tage

mül)[crifd) mie fie mar, in bie neuen Zäunte ein,

ben (Stylt)eftertag jebes $al)re§, au3 afterfjanb

Ijeibnifd) = ^iIofo^ifd)en ©rauben, tu benen fid)

Xieffinn unb llnftnn paarte, 31t ben auäge*

furodjeneu (SUtdstageu gäfjlcub.

IHt neuen Zäunte lagen fainnttlid) auf ber

redeten ©eite unb beftattben attv einem 2Marb=,

einem ©Jriegel» ober $3lumen= unb eittem (£m-
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pfcmg^mmter, woran ftdj bann, in ben ertt-

fpredjenben (Seitenflügel überge^enb, ber ©peife^

facti unb ba§ Sweater fdjloffen. ÜDenn olme 93or=

Ijang unb (£ouliffen formten fid) ^erfonen, bie

au8 ber ©djule be3 9ffjem3berger ^ringen mitten,

eine beljaglidje 8eben§möglicl)feit nicfyt inoljl üor^

[teilen. £)ie gange Imfe §älfte be3 (Sdjloffeä,

rant Stiftung ber Zäunte unb Söeifeitefcljaffung

altes Ungehörigen abgefefjen, l)atte baulief) feine

ißeränberungett erfahren, ft>äl)renb bie grofce

5tüifcr)en beiben §älften gelegene glurfyalte %um

(Stapelplatz für alle Derflinger = 9?emini3cengen

gemacht toorben mar. «grier befanben fid) gtuei

galconetö, gtnei au^geftopfte Dragoner mit (&la&

äugen unb bie befterljaltenen jener ^3ortrctt$ unb

(Sdjladjtenbilber, bie bi§ balun in ben Räumen

be3 ©d)loffe§ gerftreut getoefen ttmren. $n gront

ber beiben Dragoner
,

giemlid) bie Witte ber

glurballe einneljmenb, ftanb ein ber 2lntÜe na&y

gebilbeter Qfautt, beffen fpöttifdjeä Saaten bie beftc

Shitif atte3 beffen toar, toa§ tljtt umftanb.

Wm folgenben Xage, bem ^eujan,r3tage 1791,

gab bie ©räftn gut ©imneiljung ber neubegogenen

Ümutne ifyre erfte Soiree. £)er benachbarte 2lbel

mar gelaben, unb £ante Slmetie machte bie £>on=

neur§ gang auf bem oorne^men $n\$e, ben ifyx
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ifyre Mittel, if)r ©etft urtb bie fjöftfdjc ©etooljtts

f)ett gematteten. 8(tte8 mar entgütft. SStrfljm

mie (Mfte ücrfpradjeu fid) ein anregenbeS, diel*

(eidjt felßft ein frcimbfdjaftüdjee 35cicinanber(ebcit;

^>(äne nmrben entworfen; bie 3u&tnft erfaßten

al§ eine lange Sftetfje tmn mufifa(ifd) * bcKamato-

rifd^en SDßatinecn, üon C'fjombreparticn nnb $(uf*

fUrningen frangöfifdjer ^omöbien.

5lbcr es tarn aubers.

©d)on uor 3(6(auf bes 3a
fy
rc* nutzten fttf>

betbe Parteien überzeugen, bafs man nidjt für

cinanber paffe; bie (Gräfin mar 51t fing, ber

^tad)6arabc( nidjt !(ug genug. SBefonberä bk

grauen. QO r grangöftfrf) (nur uvd) übertroffen

burd) i()x Deutfdj), bie gcfjeudjetten ürevavtfdjen

Qntereffett; ba& beftänbige (Sprechen über SHngc,

bie Üuien ebenfo nnbefannt mie g(eid)gt(tig toaren,

mußten bm feinen ©tun einer ^amc öerfe^en, bie

gmifd)eu bem perfönlidjen Umgang mit einem $rtn*

gen unb bem geiftigen 23erM)r mit Ijcruorragenbeu

©eiftern iijx Seben getfyetft fyaite. ^htr bie tfii'ul)

tigfeit erftcr ^Begegnungen (jatte über btefe 83er=

(jältniffe täufdjen formen. £)ie ©rdfut/ a(8 fie

ben £l)atbeftanb überfdjaute, brad) a((cn Umgang ab

unb befrf)ranftc fid), it)re Scfetiaffton hrieber aufnelj-

inenb, mehrere ^aljre lang auf einen allercngften
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freies, ber fid) am ifjrem ©ruber 93ernbt auf

£>ofjen*33ie£, am bem auf $Qfyn*$itfat (ebenbcn

(trafen £)roffelftein urtb bem breiuubadjt$ig-

jährigen (Seelotoer (Su^erintenbenten, ber fdjott

bie ©djladjt bei ^ottunü a(§ gelbprebiger mit*

gemadjt fjatte, gufannnenfet^te. ^fyxem tiefen 23e=

bürfniffe nacf) Sftoquerte unb SHatfdj, bem in

biefem frauenlofen Greife (33ernbt'§ ©emafjtin

fdjlofc ftrf) aus) nur fefjr unöottfontmen ent=

fprodjen untrbc, fudjte fte burdj ein brieflichem

©ep(auber mit bent springen gu§i(fe gutommeu,

ber, ein geinfdmtecfer auf bent (Gebiete ber QHjro-

uique fcanbaleufe, mdjt ntübe ttmrbe, fte gur

gortfet^ung einer beiben feilen gleid) gemimt

brtngenben ^orrefponbeng 51t ermutigen.

&a£ ging bi§> 1802, fco ber ^ring ftarb.

(£rft nad) biefer 3 eit entpfanb fte lieber beu

§ang
/ ctuS ifyrer (£infam!eit, bie gang unb gar

gegen tfjre üftatur unb tfjr burdj bie SBerfyältniffe

nur attfge^nntngen mar, heranzutreten. Unb fo

gcfdjaf) e§. 3)ie grauen, gegen bie fte, mit ben

Qfafjren ftcr) fteigernb, eine faft gur $ftanie ge=

uuirbeue Abneigung Ijegte, BHeben nad) tote öor

auSgefdjtoffen ; aber ben Keinen äftdtmercmfc,

ber 6i§ bafyin ifjren Umgang gebilbet l)atte
/ fud)te

fte $u erweitern. £er SBedjfel im 33cftt$ auf
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mehreren ber i§r benadjbarten ©üter Bot ba$u

eine bequeme ©elegenfjett, unb jener ®efellfd)aftc^

gtrlel begann fidj gu bilben, ber, fd)on ein Qfal)r~

gefyttt öor beginn unferer (Srgä$lttttg, §u allere

Ijanb tntifdjen ^Bemerkungen bon «Seiten tfjre$

23ruber§ SBernbt, §ugleidj aber aucl) $u bem 8Ser~

tljeibigungg - Sonclufum ber (Gräfin: „Tons les

genres sont bons, hors Fenniiyenx" geführt

[)atte.

„©ut/' fjatte 33ernbt geantwortet
,

„aber

bann erfülle aud) bte 33ebingung. 3>n ioirft bod)

nid)t ben Kammer!)errn oon ffllebexvty afö „hors

Pennuyeux" begeidmen motten?"

„^od)/' ^atte bte (Sdjtoefter repÜcirt, unb

eine Unterrebung abgebrodjen, in ber heibe ®e

fdjtotfter, jeber oon feinem (Stcmtymnfte au§, im

Sftedjte maren. 3>ie ®räftn, felbftifd) in all intern

2t)\m, Oerfu^r nid)t nad) allgemeinen ©eftdjtS

mtnften, fonbern nad) atterperfönlid)ftem ®e=

fdjmad 3^r Umgang3freicv ben SBernbt ^iemlirf)

fpi£ al% „allerlei Qfreunbe" bezeichnete, mar utrijt

barnad) gemäljlt morben, ob er anbeten, fonbern

lebiglid) baraad), ob er i f» r gefiele. 2Ba§ fie am

meiften oerad)tete , maren fjevromnütdje %n

nlmunngen; iljre Saune mar fouoeran. Söct il)r

Värijeln almötfjigtc , il)r ©elegen^ett \\\ einem
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(Sarfa3mu3 bot, mar il)r ebenfo unterljaltltdj als

berjenige, ber ifyr eine güHe Oon (SSprtt, einen

©dja£ oon 2lnefboten entgegen braute, Sftur bte

unau3gefprod)enen -äftenfdjen waren il)r intereffe=

lo£, mätjrenb alle§ Styarte, gleidjo tel, ob e§ nad)

ber ^efdjränftljeit^ ober ber SElugfjeitSfeite fyn*

lag, einen pricfelnben fRei^ für fte fyatte.

(Seijen mir im folgenben Kapitel be§ näheren,

melier 2lrt biefe „allerlei greunbe" üon ©djlofe

<$ufe maren.

XX.

allerlei gmutit.

£)ie „allerlei greunbe" bilbeten einen raei=

teren nnb einen engeren ®rei3. £)er engere Streik

mar eine (Stebengafjl nnb beftanb au£ folgenben

sßerfonen: ®raf £>roffelftein anf $)o^en^3iefar,

^Sräftbent üon ®rad) anf SBmgentoalbe, ®eneral=

major üon 33amme anf OtrirlSbotf, SBaron oon

^e^lemann auf 28ufRemter , Domherr üon Tic-

bemitj auf 5(lt=^ebemi^
/
Hauptmann Oon Otut^e

auf ^rot^agen, ©r. gaulftirf) in £tra>®örit<.

(£3 ttrirb unfere näd)fte Aufgabe fein, ber

bloßen SBorftellung biefer Ferren, bie mit 2lu§=

nafyme £)r. gaulfticr)
7

^ alle ba§ fecl^igfte Qa^r
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erreicht ober überfdnnttcn fjatten, eine furge (£tya=

rafteriftrnng folgen gu (äffen. 28enn btes ein

^erftoft gegen bic ®efet$e guter (Srgä^Inng ift,

fo möge ber Scfcr Sfaxdjftdjt üben nnb um fo

mefyr, als ber 511 begefyenbe gelter utefteidjt mefyr

fdjeinbar al§ mirflid) ift. 2)enn mit mie großem

9ted)t audj bte SSorfü^rutig abgefd)(offener, if)r

S^un nnb £>enfen gettetartig am kantet tra=

genber ©eftalten öermorfen nnb ftatt beffen jene

(£rgä1)(nng§tunft gepriefen merben mag, bie bie

sßfjantafie be£ SeferS in bm (Stanb fei3t, ba§

nur eben 5(ngebeutete fdjöpferifdj au^ubüben

nnb gu üotfenben, fo mögen borf) 2tu§nafmten

überall ba geftattet fein, mo mie fyier, ba8 sJiebeu=

einanberftetten fertiger Figuren nidjt öiel met)r

bebeuten mid, aU eine weniger nm ber Sötlbntffe

fe(bft, aU um be§ £)rte§ mitten, mo fte ftet)

ftttben, bem Sefcr oorgefüfyrte ^orträtgalerie.

£ie oorneljmftc (£rfrf)eimtng in ©djloft ®ufe,

gug(eid) bem 3^'e ^ am föngften augefjörig, mar

®raf £>roffelftein. Qn Königsberg geboren,

in beffen ^äfje audj bk gamiliengütcr lagen,

mar er, tro^bem er bic ^rooin^ gemed)fe(t fyatte,

ein üoftfommener Sftepräfentattt be£ oftyreuftifcfycn

91 bei*, tiefer 2lbel, bem «giofe nnb bem „©ietifte"

ferner fteljenb, rjattc frei(icf) — menigfteu§ bama(§
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nod) — bctrauf Dergtc^ten muffen, feinen Tanten

gtetcf) rnlmtreid) roie bie märftfdj -pommerfdjeu

grctmilten in unfexe bi§ balnn roenig meljr al§

eine 9?etf)e üon (Sdjladjten barfteßenbe ®efdjid)te

eingntragen, aber roa§ ifym baburdj an $olf§=

tfyümlidjfeit nnb Ijiftortfdjem ®(ang berieten ge*

gangen mar, ttmr tnteber aufgewogen toorben bnrcb

ba% 5Ben)tt§tfein gewährter Unabhängigkeit.

Söeniger etn= nnb nntergeorbnet in ba§ äftäbet*

toerf be3 militärifd)^ bureaufratifdjen (Staates,

Ijatte ftdj gan$ Oftprenften nnb befonber§ fein

übet — int Qingelnen gn feinem 9?ad)tl)eil, im

(fangen gu feinem SSorgug — eine an^gefprodjene

prooingielle Gsigentljüntltdjfett §u bemaljren getunkt.

$n biefer proöin^ietten ©tgentljümlicf^ett, bie

fiel) ötelleidjt am beften al£ ein mitunter Berber

Wnebmcf be£ greifyeitliajen begeidmen läftt, ftanb

and) ©raf £>roffelftem, nnb roenn er an bet-

räfet feiner grennbin, ber ©nfer ©räfin, bem

fäbclbeinigen Generalmajor oon 33ammc gegen«

über faJ3, ber gnietbeuttge 3lne!boten ergaljlte unb

oon ^ferben, ^ringen nnb £&n$ertnnett) weniger

au3 D^enommiftetei aU au£ Ucbetmntb, nnb

fd)(ed)ter (St^ien/ung, in fräfyftimmigem Jargon

petorirte, fo mochte er ftd), nidjt olme Wntoanb=

lung oftyreuftifdjen (Stolpes, be§ llntevfd)iebe3
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$nnfdjen feiner heimatlichen ^rouin^ nnb bem

mär¥ifd)en ©tammlanbe berankt merben. 2tber

foläje Stnmanblungen fdjnmnben fo rafd), mie fte

famen. $on feltener Unnarteilicfyfeit, allem (Ingen

nnb ©elbfttfdjen fern, in melier gorm e3 and)

auftreten mochte , ftanb e£ für feine (Srfenntni^

längft feft, bafc bie 3^ar!
/

tro| aller ifyrer Un^

leiblid)£eiten al£ ba£ £ern^ nnb ^ergftüd ber

SUftcmartfjie an^ufe^en fei, mit ober olme $Bammt£>
f

ja gum £l)eil wegen berfelften.

£>er ®raf fyatte nur fnrge ßeit bem ©taate

gebtent. Wlit gmangig Qafyren in ba$ erfte 35a=

tatllon ©arbe txttcnb, aber fd)cm nadj 5X6lauf

eineä $al)re§ gefunb^eit^^alber ben 5l6fdn'eb nelj*

menb, mar er fro§ gemefen, btn 2lnblttf be£

sßotSbanter drergierplat^ mit bem ber Marine

tjon 9ci^a üertaufcfyen $u fönnen. lieber l)er^

geftellt; burd^og er Italien, lebte, gang bem

(Stubtum ber Shtnft Eingegeben/ erft in dlouy

bann in ?fiax\?y nnb befdjloft feine „grofce £our"

buren, zinm Sinkflug nad) |)ollanb nnb (Inglaub

.

(£r mar 2tu§gang§ ber ^reiftig, aU ilm um
1788 Familienangelegenheiten an ben ^etcri5=

burger §of führten, §>ier machte er bie 33efimnt=

fdjaft einer £omteffc üteotn, bie ilm burdj ifyre

butdjftdjttge 9tta6afterfd)öufjeit in bemfelben klugen-
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Miete gefangen naljm, in beut er jte fal). (Seine

2öerbung ttmrbe nidjt gurücfgenriefen; bie ^aiferin

felbft beglucfumnfdjte baS fdjoue ^ßaar, ba£ ftd),

unmittelbar nad) ber mit großer Sßradjt nnb

unter SJjetfncrfjme beS Petersburger «giofabelS ge=

feierten 3Sermä^lung, auf bie oftpreufetfdjen (Mter

beS ©rafen ^nrnef^og.

2lber bc& [ritte (Blixd ber glittermodjen er^

fd)ien ber jungen (Gräfin balb $u ftitt. Sie

feinte fiel) nad) bem gerftreuenben Öeben ber

„(SefcHfdjaft" nnb ba meber bie polittfdjen 23er^

^ältniffc, norf) bie ©efmmtngcn beS (trafen ein

erneutet auftreten ant ruffifdjen f)ofe — ba£

bie junge ©räfin atterbtngS am Ücbften gefefjen

f)aben mürbe — ausführbar erfdjeinen ließen, fo

ttmrbe bk Ueberfiebeumg nad) |)oljen~3tefat7

einem urfprüngltdj ben märfifdjen £)roffelftein£

ungehörigen ©ute, baS erft öor gttiei ober brei

$aljren an bie oftpreufufdje Sinie gefommen ttmr>

befd)loffen.

$on ^ofyen^ßiefar aus ermöglichte ftdj ein

öer^ältnifsmäßig leichter 33erfet)r mit ber §>au}n>

ftabt, tuo ba§ ^ofleben, ba§> ttmtjrenb ber friebert^

gianifdjen geit beinahe ööttig geruht Ijatte, thtn

bamalS einen neuen Suiffdjttmna, 51t nehmen be^

gann. (£S mar nid)t Petersburg, aber eS nun-
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boä) ^Berlin. $)ie junge ©rctfm, uneiuofjl $ett*

mcife Don einem Ijalb ermübeten fyalb $erftreuten

Stobtutf, al§ 06 ifyre (Seele nad) ettoaS fernerem

unb Verlornerem fud^e, gab ftdj ttidjtäbeftotoeniger

ben 3erft^uungeu olme Otncfljalt tjhi. oie galt

für glütflid); fie festen c3 amf). $töet ber burdj*

fidjtige ^llabafterteint Ijatte nid)te ($nte£ bebeutet;

ein SMutftur^ nberrafd)te fie Eurg oor einer

OpetnljauatJorftellung; eine $6$efyrung folgte,

fie ftarb ttor 9tu3gang be§ 2öinter#.

£)er dforaf mar mie niebergemorfen. ßr

ntieb anf lange geit l)in jeben Umgang; felBft

in <Sd)lof} ©ufe, mo er bamatö fdjon oerfelnte,

blieb er an§. 2t(§ er mieber in ber Gkfellfdnut

erfdjien, mar feine (Selbftbefyerrfdjung uollfommen;

aber er fyatte jenen lebemänntfdjen gvoljfinn unb

bie gefprädjige §eiter!ett eingebüßt, bie tljn früher

ausgezeichnet Ratten. (£r ladjte uidjt mefyr. da*

Ijatte nnr nod) ba§> Sädjeln betet, bie mit beut

2eben abgefcfyloffen Ijaben. öicr unb bort l)tcfs

e$, baft e% nidjt ber Xob ber jungen (Gräfin

allein fei, ber biefen Üöanbel in feinem ?Befen

gefdjaffen fyahe. (Sr manbte ftd) großen Tanten

ju; befonber* maren e8 ^arfanlagen, bie ibn 31t

5erftrenen begannen, §>ol)en*3tefar bot ein gnteo

SßatertaL nnb fo entftanb int ©efdjtnacf jener
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3eit z\m foftfpteltge ©djöttfung, bie fiaV öom

Qflctdjbadj be§ ©djlbffeS, ober nodj beffer Dom

Kirdrtrjnrm an3 angefeuert/ al3 eine grofce in ©tero

nnb (£rbe an3gefül)rte 2llpenreliefCarte barftellte.

<$ranttblö(fe ronrben §u irgenb einem Otigi anf^

getrjürmty über ben ©rat be§ (Gebirges? liefen

^roei^Säffe, bte nad) lltorf nnb Küftnadjt führten,

roärjrenb ein an§ nnfidjtbaren Onellen gereifter

(See einen !atara!treid)en SBergftrom in bie £iefe

fdn'dte. (Sennhütten nnb hatten löften ftcr)

nnter etnanber ab; 51t güften biefer Künfteleien

aber, in ba% roirflidje Oberbrnd) übergerjenb,

berjnte ftct) eine retgenbe gladjlanbfcenerie mit

gelb nnb liefen/ mit §?lu$/ 23ad) nnb ^Brüden

nnb einem fttlten roetbennmftanbenen ^etd),

beffen jaüanifd)e§ 3nWau^en °*e Sdjroäne

umbogen.

%n ber ^erftellnng biefe3 ^arfe§ nalmt

nnfere ®nfer ©räfin, bie fidj $u allem $fococo^

rjaften rjingegogen füllte, ben regften ^tntfyeil,

ber Sßerfetjr rondj^ ^Briefe ronrben geroedjfelty

Konferenzen abgehalten, beren enblidjeS D^efnltat

nicr)t nnr ber 2infban ber §o^en=ßiefarf^en

„Sdjroet^, fonbern and) bie ©tabltrnng einer

grennbfdjaft roar, bie ftcf» feitbem namentlid) oon

«Seiten ber (Gräfin, §u einer roirflicfyen, über

X f). $ n 1 n c , ©ef. «Romane u. ^oöetten. 130
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Saune unb getftreuimgä&ebfirfmf} it)ett fjbtauS*

gefyenben Qntimttät gefteigert fjatte.

®ie§ fonnte faum ausbleiben. £)enn fo

gemifc bie ©räfm am garten Ijing, fo toenig

fie ber Driginatfiguren il)re3 3ir£el§ enträtselt

modjte, fo feljr entpfanb fie bori) audj, mag ber

Wlzfyxftafyl berfelben fehlte: ©djltff, SBtlbimg, £onA

üor atfem jegtid)e3$erftänbnif$ für^unftunb@d)ön'

f)ett. m bte3 befaß ber ®raf. ©r fjatte nidjt

nur bie §öfje ber ^f)ein3berger ©efeUfd^aft, er

übertraf biefelbe fogar burdj jene§ nadjljaltia,

mirfenbe Slnfefyen, ba§> allein au3 ©elbftfudjt*

lofigfett unb reinem 2Banbel fürtest.

©in beftimmteS (£reigniJ3 gab ber fdjon ge=

feftigten greunbfdjaft ein neue§ 23anb. I)er

©raf nafnn ^eranlaffung, bte ©rafin htä ®e=

fyeimnifc $u gießen; er er^lte il)r bie ©efdjidjte

oom £>mfdjeiben feiner 5rau/ au<§ oon oem /
uia*

biefem §infReiben unmittelbar oorauSgegangen

mar. &§> mar ba$ golgenbe.

£)ie junge Gräfin/ nad) einem heftigen Ruften*

anfatt, festen in einen ßuftanb tiefen (Sdjlummerä

51: oerfallen , aurf) ber ©raf, ermübet Oon tage=

langem SBadjen, fdjlief in feinem ßefmftuljl ein.

(£3 mar fpät, nur eine ©djirmlamoe brannte.

21(3 er ermadjte, bemerkte er, baß bie Cremte
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aufgeftanben mar unb ficr) ber £afcetent§üre eine§

28anbfd)ranfe§ näherte, dine (etfjargifdje ©djmere,

gugteid) ein bunfele3 ©efüljl, bafc er bie Traufe

ttt ifjrem %fyun nid)t frören bürfe, fyieiten um in

feinem 8et}nftut)l feft. (Er fat) nun, baft fie §u=

nädjft ein Släftdjen au§ bein ©djrante, bann au3

einem verborgenen gadj be3 £äftdjen§ eine 2ln^

3at)l ^Briefe naljm, bie mit einer rotten <Sdmur

gnfammen gebunben maren. ©tc [abritt mieber

gurüif, an it)m öorbei, glaubte ftdj gn überzeugen,

bafc er fdjlafe, unb trat bann an ben Barnim

(Sie berührte bie Briefe mit ben Cityjen, löfte bie

©d)nur unb marf bann jeben einzelnen S3rief

t»ürficr)tig
/

bamit bie glamme ntdjt ^u tjell auf^

(anlüge, in ba§ fyaib ertofajene geuer. 2U3 atfe£

öerglimmt mar, £et)rte fie an it)r Sager gurücf,

füllte ftdj in bie 3)etfen unb atfjmete t)od) auf,

tote befreit üon einer bangen Caft. (&§> mar tfyr

le$teS Xfyun. Gcfje ber borgen ftrm, mar fie

nidjt mefjr. 2Be(d) ein Sag für ben Ueberlebenben

!

dr t)atte ftd) geliebt geglaubt; nun mar affe3

28at)n nnb Stamm! Steffen $anb fjatte bie

^Briefe gefabrieben , bie bie (Empfängerin bi§> %n?

lel^t mie ein 2ltfertt)euerfte3 gehegt t)atte? (Er

frug e§> immer mieber; aber feine Slntmort. X)a§©e=

fjeimnif} mar bei berXobtcn unb ber2lfd)e uri&mmn.
130*
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©o Ijatte ber ©raf ergäbt. $)te 6r$a§Cuna,

felbft aber/ iute fcfyon angebeutet, beftegelte bie

greimbfdjaft, bie oon jenem £age an unauflö*=

lief) gttufdjen bem SBittmergrafen anf §)o!)en=3iefar

nnb ber ©rafmttntttoe auf (Sdjfojs ®ufe beftanb.

©djloft ©ufe Ijatte jeboef) nur einen $)roffel-

ftem; alles anbete/ ft>aS ftdj Don „allerlei grreim*

ben /;
bafelbft öerfammelte, Sonnte fo gtemltdj als

DReüerS beS (trafen gelten.

Q$m im Stange am nädjften ftanb ^räfibent

üon ^rad)
;

ein 9Rann üon Gaben nnb (Sjarafter.

(&r galt als ein bebeutenber Qiurift, ftatte burd)

bartnäefige Dütiofition ben 3orn oe^ gro^cu

Königs l)erauSgcforbert nnb feinerfeitS, in tiefer

$erftimmung über bie bei biefer Gelegenheit er-

fahrene Unbill, fief) nadj 33ingenitmlbe jnrürf-

gebogen. (Sr mar l)ager
r grof$ r fdjarf, iuenig

leiblidj. ©ein fieroorftedjenber ßug tt>ar ber Gei5.

(£x beanftanbete jebe $tetf)mmg unb bellte fie,

nad) bem Grimbfat^e, „Seit gewonnen, ßinS ge=

ttjonnen'
7
, immer erft nad) eingeleitetem pro^effua^

lifdjem SBerfaljren. $>ie ^Betroffenen Rotteten,

ba$ eS auS alter 9mfjänglidj!ett au bie (^erid)te

gefdjälje, $u benen ftd) fein juriftifdjeS
s}>aragraül)eu=

l)et'5 bodj immer uüeber ^ingejogen füljle. (£ineS
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befonberen 9?nfe§ genoffen and) feine £)iner£,

bie, nitemof)! alljäljrlid) nnr einmal mieberfefjrenb,

ein maljre^ (Sa^rednift ber gefammten Dberbrnd)-

9trifto£ratte bilbeten. (Singig nnb allein ber alte

SBamme — bm feine Srinfgelber nnb (£orbial=

equiöofen gnnt Ciebling aller a(3 Siöreebirner

cingefleibeten Shttfdjer nnb (Partner matten —
f)atte fict) bt£f)er nnter $Cnmenbnng Oon glafdjen^

e^cammotage biefem ©djrednift gu ent^ie^en ge*

mußt, fo baß beifpielstoeife 23aron ^e^Iemann

anf ba§ ernftfjaftefte oerfidjerte: v 9tie, mäljrenb

fämmtlidjer ®rad)fd)en 3Mner3, fei feiten^ be£

„(Setterate" ein tropfen anberen 2Beine3 al§ au§

feinem eignen, Söammefdjen , fetter getrnn!en

morben." 33amme fe£6ft/
ol)uel)m öon einer bei^

nafye franfl)aften Neigung erfüllt, fein £>ufaren=

tljum coüte que coute gur (Geltung ya bringen,

lieft fidj fold)e |)ulbigungen gern gefallen, erman^

gelte aber "anbererfeit^ nie, natürlid) nnr 51t

(fünften neuer Malicen gegen Slrad), feinen

©a^laufyeit^triumtil) über biefen entfajieben in

?(brebe 51t ftellen. ®rad), fo fdjmur er, fei oiel

§u fdjarf, um getäufdjt merben 31t lönnen; er

l)abe bm (kriminal* nnb 3nqmfttoriat6ltcf einer

brcifttgjäfyrtgen ^3rari3, er fer)e 5lHe§, er nnffe

alle§; aber freiltd), er fdjmeigc and), meil er bei
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flehtem Werger bie großen 93ortl)eile ber (Situa-

tion (ofort überbticfe unb in 2öafyrf)eit nur Oou

einer grage beftürmt loerbe: „toarum finb fie

nidjt alte Lammes??"

£)ie (Gräfin, perfönlidj öon großer greigebig=

feit/ naljm toenig Wnftofc an biefem (Geig. (Sie

fyatte lange genug gelebt; um gu nnffen, baft ba§

gegen firi) felbft unb anbere gleid) erbarmung^

lofe (Sparen ben Körper feft unb 3% ben (Geift

f(f>arf unb fdmetbig madje, oor allem aurf) ber

5lu§bilbung oon Originalen günftig fei, fretltd)

feiner angenehmen. 5lber barauf tarn e3 ü)x nid)t

an. 28a3 [djlteftlid) bzn 2lu3fdjtag $u (fünften

$raay§ gab, toar, baft aud) ber $rtn$ einen

ftarfen §>ang §um Defonomifiren gehabt Ijatte.

£>ie britte gigur be3 $reife§ toar ber fdjon

meistgenannte (Generalmajor oon Söamme, ober

ber „(Generali ttrie er turgtoeg in (Stfjloß (Stotfe

genannt ttmrbe, ein Heiner, (el)r §äfeltd)er Wlann

mit öorftefyenben Söacfentnodjen unb ^Seinen tote

ein SRococotifd); bie gange (£r| Meinung ljufaren

fyaft, aber bod) nodj mefyr Talmud al£ «gmfar.

(£r gehörte einem alten Ijaoellänbifdjen ®e=

fct)Iecf)te an, §>au§ SBamme hei £Ratl)enoft), ba£

mit ifjm erlofd). £)ie 333at)rl)eit 51t gefielen, er=

lofcr) nidjt biet bamit. (Seine eigene $ugenb mar
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Ijutgeroüftet korben; munberbare ®efd)id)ten

gingen baöon um. Qmt abligeä gräuletn, ba§>

ftdj oon i^m geliebt glaubte/ £od)ter etne§ Wafy

bar§
7

Ijatte er in Unehre gebraut; ben Vorüber/

ber auf (£I)efd)lieJ3ung brang, jagte er oom £>ofe.

2ta8 SMbdjen felbft, übrigen^ im §aufe ber (£U

tern bleibenb, mürbe irrfinmg.

(Sin Qaljr fo&ter ftarb ber alte SSamme;

33ater unb ©olm maren einanber mertb, geroefen.

(Sie festen be£ Otiten ©arg auf eine ©ruftöer^

fenfttng, unb riehen ben ©arg, eine gatM in ber

^anb/ [teilte fid) ber ©olm. (£r trug bie rotfye

Uniform beä §ufarenregiment§ 3^eten / °*e Heine

$ird)e mar fd)raar$ auägefdjlagen. gn bem 5lugen=

bilde
f
in bem ber ©arg nieberftieg, rief bie $rr=

finnige, bie ftdj auf bem Drgeldjor oerftetft Ijatte:

„©eljt, nun fäljrt er in bie |)ölle." Me3 ent=

fetzte fiel); nur ber, an ben fie bie 2Borte gerietet

Ijatte, lächelte. (£r mar übrigeng ein au§ge$eiaV

neter ©olbat, baä t)ieit ttjn.

2Ü3 er nadj bem 23a3ler grieben, ber il)n

ttmrmte, feinen 2t6fdjteb naljm, 30g er au3 bem

,£>aOellanbe in3 Oberbrudj unb faufte ftd) in ber

Mlje öon ©tfjlofe ®ufe an. ®ie ©rofcCLuirfö*

borfer Ratten ftdj menig über iljn $u beflagen.

<£x fefcte §mar ba3 alte Öeben fort; aber bie
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Dberbrüdjer, felber md)t btfftcit, legten il)m burtf)

Mißbilligung feinen groang auf- ©dtt @efd)tnad:

umrbe immer umnberltdjer. (Starb toer 3wnge§-

im Dorf, SBurfd) ober Mäbdien, fo liefe er ein

großem Söegräbnife anrieten, oorauSgefet^t, bat}

bie Seibtragenben ifyre ßuftimmung gaben, bie

Seiche gu fdjminfen unb in einem mit fielen Cid)*

tern gefdjmücften glur aufzubahren. Dann [teilte

er fidj $u güfcen, taufte au3 einem SJtteerfdjaunt*

topSj unb falj, r)atb zugekniffenen StotgeS, bie £eid)e

eine Ijalbe (Stunbe lang an. 2öa3 babei burd)

feine (Seele ging, ttmfete niemanb. Gsr galt für

einen SMebotb, ana) nod) für <2d)timmere§; in=

bcffen er mar (General, märfifd) unb folbatiftf)

Dom Söirbel U§> §ur gel), unb tum einem l)umo=

riftt[cr) öcrioegenen ÜXftutf). (£rft Oor bret ^aljren

(jatte fein let^te§ ^Rencontre ftattgefunben. Die

33eranlaffung roar gang in feiner 2lrt. (Sine

©djeune auf einem ^aa^bargute brannte nieber;

SBamme, ber bm 33efi£er rttct)t leiben formte,

fagte bei offener £afel: „^odjoerfidjcrte Sd)cu=

nen brennen immer ah." (£r follte gurücfnefjmeu.

(Statt beffen mafe er feinen (Segner unb fräljte

nur: ^ebe geuer^lffefurang fagt baffelbe."

9lnn ram e3 511m Duell; Hauptmann oon

9^ut^c fefunbirtc. Der 33eleibigte fdiojs Gammen
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bert regten O^rgi^fet fammt beut deinen gotbenen

£)f)rring meg, bett er
/r
9tij)eumatt3mu3 falber"

trug. (£r tiefe ftdj nun einen neuen £fting burdj

bie fte^engebtiebene Dljrtiätfte ^ieljen, unb fafy

fettbem feurriter aus> benn je.

(£ine gemiffe ©djetmerei, nrie pgeftanben

merben mufe, föfynte manchen fetner (Gegner mit

ifym au3; ba^u tarn, bafe er fiel) gab; tote er mar;

unb fein eigene^ 2ehen xMfyaliioä in ben tyitan*

teften Slnefboten aufbeefte. (Seine getftigen 23e=

bürfniffe beftanben in neefen, flotten unb mtjfti^

fairen, me3l)atb er, mie fein gmetter, tion alten

©ammlern unb 2lttertfmm3forfdjern in ^Barnim

unb 8ebu3 gefürchtet mar. Um feine XMe beffer

üben gu tonnen, mar er SDfttgtteb ber ©efettfdjctft

für 2lttertlmm3funbe gemorben. geuerfteinmaffen,

bronzene ©ö|enbt(ber unb üerräußerte £oüf^

fdjerben tiefe er ausfegen unb öerfteefen, tüte man

£)ftereier tierfteeft, unb mar über bie -üflafeen

frofj, menn nun bie „grofeen ^tnber" gu fudjen

unb bie ^erioben gu beftimmen anfingen, £ur~

gan^ mie fid) benten täfet, gog ben mögtidjften

dingen au§> biefen äJtyfttftfattonett, unb jebegmat,

menu ©eibentoüf etma£ ttrgermanifrf)e§ aufge=

funben t)aben unb gum testen (Streiche gegen

ben gurücfgebrängten Qitftigratr) anraten mottte,
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pflegte biefer mie öon ungefähr ^tn^uguitjerfen

:

„menn nur nidjt etma 33amme . . . ." ein @a£,

ber nie beenbet mürbe, meil fdjon bie (Einleitung

beffelben §ur tmllftänbigen SBermirrung be3 ®eg=

ner3 au§reid)te.

2llle§ in allem mar ber „(General" eine

&iebling£figur auf ©djloft ®ufe, aud) ber £>edjt

im £la£pfenteidj. £)ie ©efa^ren unb Unbequem^

lidjfeiten, bie fid) barau3 ergaben, mürben burd)

ba§> frifdje geben, ba§> er brad)te, mieber aufge^

mögen. (£3 fam nid)t in SBetradjt, baß er über

(Sittlicfyfett feine eigenen 2lnfid)ten l)atte. ffllan

tiefe bieg gelten. £)ie Gräfin fdjlug jebe Slrittf

barüber mit ber Sßemcrfung nieber: rimmoralite

ouverte, c'est la seule garantie contre Fhypo-

crisie."

9?ur ben SBi^emi^e^, alt unb jung, mar mit

foldjer SBemerfung ntd)t bet^ufommen; fie üer=

fyarrten, bei öufeerlidj leiblicher Stellung §u bem

alten ©djabernatf, in i^rer Abneigung gegen tlnt,

unb 23ernbt pflegte §u fagen: „33amme unb

-gio^enmartefen, baä tiatt
7

ein *ßaar gegeben !"

^Itbtn 23amme, ^ugleidj al£ fein natürlidjer

®egenfai3, ftanb 23artm *ßef)lemann, bie öierte

gigur be3 ©ufer Greifes. 2öa3 33amme an

9>Jhu1) 5U t)iel l)atte, Ijatte ^efylemamt gu mentg.
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3)aft er ber (Gräfin babnrdj ein !anm geringere^

Qntereffe einflößte, al£ fein enconragirte§ 2Btber=

foiel, braucht ntd)t erft oerficfyert §u werben, aber

aud) ber $rei3 felbft mar meit entfernt baoon,

bie£ 9D?anco an §er^aftig!ett ernfttidj $u be-

anftanben. 2tm roenigften bie Stttlttftrg. @g täfet

ftdj aljnlidjeS and) Ijeute nod) beobachten. 2tfte

©tnbenlmder bringen beftänbig anf „Dfcfertob";

alte gefdmtte ©olbaten aber, bie an§ fünfzig

©cfyladjten ^er ttriffen, einerfette, meld) ein

eigen nnb unfidjer £)ing ber Wlutf) ift, am

bererfeite nietete niebrige Drganifation, meld)

bloßer roer metfc mol)er genommener Säumet

gnftanb an^reidjt, nm ein §)elbenftücf gemölm*

liefen @d)lage£ §u öerridjten, ade btefe ben^

!en fe^r ruljtg über 33raöonr * Angelegenheiten

nnb Ijaben in ber SRegel längft anfgehört, afte§

ma£ ba^in gehört, in einem befonberen ®lorien^

fdjein $n feigen. (So !am e3, baft 23amme nnb

^efjlemann bie beften grennbe toaren. ^atürlid)

fehlte e§ nidjt an £>änfeleien. Gsrft einige Söodjen

oor beginn nnferer ©r^ä^lnng fyatte ^e^temann,

ber mitunter ein ilm olöijlid) über!ommenbe3

ßutranen §u ficr) felbft faftte, bie $erfid)ernng

abgegeben: „feine Abneignng gegen (Sdjnftnmffen

berate lebigltd) anf einer affjufemen Drganifation
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fctncS Ofjreä", roorauf tum (Seiten SBatnmeS mit

fo Diel (grnft mie möglid) erttnbert toorben mar:

„©cmi^, bergleidjen !ommt öor; fo (äffen ©ie

uttä, niie alte Slor^burfdjen, einen ®ang auf

frumme (Säbel machen; ba§ ift ein füllet ©efdjdft;

Q$* Qf)r bleibt unbetäftigt. |)öd)ften§ fyau
1

tdj

e3 $f)nen ab.
/7 (Sold)e3 (Schrauben unb 2tuf=

gießen mar an ber Sage^orbnung, ftörte aber

feinen Stugenbücf ba§> gute (£inoernennten, ba ber

„Söufdjeroierer Söaron", ttne er in ber gangen

Umgegenb fyief;, bei aller fonftigen ©runboerfdjte*

benljeit öon ^öamme, raenigften^ eine gute &tite

mit tfjm gemein b,atte: er mar nidjt empfinblid).

2lurf) md)t al3 £)id)ter
r

roogu itjrt/ feinem eigenen

©eftänbniffe nad), ba§> ^Sobagra gemalt fjattc.

(£r mottte nämtid) beobachtet fja'ben, bafc ba$

^ßobagra feiner 9Jhtfe jebe^mal meiere, eine Oer=

trauliche SDHttljetlung, bie feiten^ be§ ©ufer ®reife§

gu folgenbem SBerfe benu^t morben mar:

Cedo majori.

2Q8 be§ 33arone§ ^ßobagra

•ttun feine Sftufe fommen falj,

@rfd)raf e§ [e^r unb fagte: „ad),

©aneben bin id) bod) gu fdjtoad)/'

Unb padte fd)neU ba§ QwidfttUQ ein

Unb tieft bie beiben gan§ allein.
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(£3 I^ieft angebüd), 23amme §abt tiefen 83er3

gemacht; in 2BaI)r§eit mu^te jeber, baft er tum

£>r. Qfcmlftidj l^errüljjre, ber immer bereit mar,

feine Keinen ^iratenboote nnter frember flagge

fegein §u taffeit.

£)er fünfte be£ ®retfe3 mar ber Slammerf)err

tmn Sttebemi^ anf ^IMftebemii^ ein langmeiliger,

pebanttfrfjer. §err, fe^r bnrd)bmngen üon ber 33e=

beutung ber ^ftebemi^e, tro^bent bie 23(ätter ber

tmterlänbifdjen ©efdjtdjte btn tarnen berfelben

nirgenb^ aufgeidmeten. (Seine ©^iaütät maren

(Srftnbungen, in betreff bereu er, nad) 2lrt ber

sßljtfofopljen, nidjtS ®roj$e3 unb Meinet fannte.

öac ^atte für atte3 bie gleite Siebe. ©fcarijeiäung,

luftbtdjter gfenfteröerfdjlujj/ 3erftörung be320?auer*

fafyeterä in (Scbaf^ unb ^3ferbeftäUen / fünftüdje

^ttardjelgudjt, baä maren einige ber fragen, bie

feinen beftänbig auf Cöfungen unb ^Berbefferungen

gerichteten ©ctft befestigten. £)en $ttfitär=

beworben mar er mofyt begannt burd) feine mefyr-

fad) eingereihten Staublungen über erleichtertet

$epäcftragen uub praftifdje SDtantetroftung.

^rnmer mit beigefügter ßeidmung. &ein eigene

lid)e3 ©tecfenpferb aber maren bie £)ofen. (£r

mar ein (Sammler, unb man burfte fügtidj fagen,

mag Seibentopf für bie Urnen mar, ba§ mar



126 öot tem Sturm.

tum 9ttebett)Ü3 für bte Slabatieren tmb alle3 ilmen

Slnöermanbte. Qu SBejug auf bie friebertgiantfe^e

ßeit mar feine (Sammlung fo gut rote fomülett.

33on ber üD^cHmi^bofe an, auf ber ber junge

$önig am ©attertljor öon Dfjlau mit glinten=

fdjüffen empfangen mürbe, U§> gur §mbert3burg-

bofe, auf ber ein Kurier mit einem mefyenben

£ud)e, unb bem 2Borte „griebe'' barauf, burd)

bte 2öelt flog, fjatte er fie alle, einzelne fogar

boppdt.

©o meit mar alle§ gut. (Bv begnügte ftdj

aber nidjt mit ber „ftillen £>ofe
/;

, er mar öor

allem aud) ein letbenfcfyaftlidjer SBerefyrer jener

bamal3 auf ber §ö^e Ü)re3 9^u^me§ fte^enben,

in ®olb unb ©djilbpatt aufgeführten äRmtatur-

leierfäften, bie unter bem Tanten ber ©fcielbüfen

i(ne ^eife um bie 2Belt gemacht f)aben. ©old)e

mit Ü0htfif gelabene tteberfallroert^euge führte

tum 2Ü?ebemt£ beftänbig bei fict), unb mit ifynen

mar e£, bafc er feine gefellfd)aftlid)en Attentate

öerübte. 2öie e£ SCftenfdjen gi6t, tmr bereu 9lnct-

boten man, unb menn man in einer 23egräbnif3=

futfdje mit ifmen fäfte, nie gan^ fidjer ift, fo mar

man nie fiajer üor einer 9tteberoi£fci)en ©ptettofe.

(£r mar fid) biefer 9ttad)t benutzt unb übte fic,

mitunter glüct'ltd} unb tafttmll, burd) Ausfüllung
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ängftttdjer Raufen; a6er öiel häufiger nod) folgte

er bm Eingebungen bloßer Saune ober üerle^ter

(£itelfeit. Unfähig au§ eigenen Mitteln ^ur ®e^

feftfdjaft beipfteuern, machte er etferfüdjttg über

ädern , ma§ burd) 2öiffen ober £>arfteftung£gabe

fid) au^etcfynete, unb menn oielleid)t ber gtängenb

aufgebaute ©a£ eine§ guten ©üred)erg eben feinen

^bfcfyluft erhalten foftte, burfte man ftdjer fein,

au§ bloßer Sfteibteufelei, eine ^ßapagenoarie ober

ff
b& ©djlacfjt bei -äftarengo" bagmifc^en treten $u

fef)en. 2öa§ ba§> nieberbrücfenbfte mar, mar, ba$

ba§> Mittel; menn nur ein einziger grember bei

£tfd)e faft, tro£ feiner SBerbraudjtfjeit immer

mieber mirfte. £)er (Gräfin märe z§> ein Ieid)te3

geroefen, biefer Sttiftgunft^mufif ein (£nbe 51t

machen; aber fo abgefdjmadt fte ba§> (Stebafyren

fanb, fo freute fte ftdj bod) jebe^mal, ben üer^

legenen 2terger ber um tfyren 9£ebetriuntf;l) 33e=

trogenen beobachten §u fönnen.

£)er unbebeutenbfte be3 ®ufer 3^e^ öww

oon ^Ru|e
/ (eibenfdjaftltdjer 3^9er / e ^n fanger,

feiniger ,
giemüa^ fdjtoetgfamer ülttann, el)emal3

Hauptmann im pommerfcfyen Regiment oon ^ßtrcr).

(Sr ^atte^roi^agen, baä übrigen^ uralter 9^u|efcb,er

S3efit^ mar, erft oor etwa ättmngig $al)ren gefauft.

£>te 33eranlaffung b%u mürbe mte folgt ergäbt:
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dlatf) ©targarb ^itt, mo ba§> Regiment Hott

^ßirdj in ©arntfon lag, oerirrte ftd) eine £opo^

gra^ie be§> £)berbrud)§. Q>n bem Kapitel
fföudom

nnb feine Umgebung" l)tefs e§ anf (Seite 114:

r/
23ei ^3ro|$a9en / einem ©ute, ba£ bret $a!)r^

imnberte lang ben SRufyzä angehörte, gie^t fiel)

eine tiefe ©djludjt, bie ^unfer <£>anfen3 @d)lud)t".

@ie füljrt biefen tarnen; meit Qnnfer .£>an§ öon

D^u^e In'er ftürgte nnb oerunglücfte; bieg mar

1693. (£r mar ber le|te 9?u£e." ^aum mar

oon einem ber St'ameraben biefe ^oti^ entbeut

morben, fo f)te|3 e3 in nid)t enbenben ©djer^reben:

„^ftitse fei untergefd)oben; e£ gäbe feine ^ht^es

mefjr; ber le£te läge längft in ber ^rot^agener

^ird)e begraben." Unfer Hauptmann, fein SO^eifter

im Dreparti, mürbe mif$mittl)ig; er nafym ben 216=

fdjteb nnb faufte sßrofcljagen, um nunmehr att

Ort nnb ©teile bie SBemei^füljrung anzutreten,

ba§ e§> mit beut „legten 9?ui3e" norf) gute äöege

fyabe. 516er er nerbefferte fiel) baburd) nur roenig.

£)ie ©targarber Redereien maren befannt ge=

mürben nnb Ratten nun auf ©d)lof5 ©ufe ifyrett

Fortgang, 33amme oerfd)mor fiel) Jjodj unb treuer,

baft e3 mit cittettt ber beiben „legten ^Jftit^",

bem jetzigen ober bem früheren, ttot^mettbtg eine

fonberbare 23emanbtniJ3 l)aben muffe, (£ntmeber



Öor bem Sturm. 129

fei ber feiige £mn3 Don 9^u|e nidjt3 at3 eine

a,efyenftifd)e Sßorerfdjeinung, eine (Spiegelung öon

etmag erft ^ommenbem gemefen, ober aber ber

unter üjnen manbelnbe greunb, oljnelnn beinahe

fleifdjlo^ fei ein Stoenant. %ßa§> ifyn (23amme)

^erfönlidj angebe/ fo gäbe er ber erfteren 2tm

nannte ben SBorgug, meil ifyn barnadj bie 2öir!=

lirfjfeit ber £)inge nod) eine ^irfa^jagb, einen

<Sd)lud)tenftur5 unb einen ben £m(3 bredjenben

$tu|e fct)ulbtg fei.

£)er alte Hauptmann folgte biefen 2(u3eim

anberfe^ungen jebe^mal mit füftfaurem ©efidjt,

fjatte fict) aber längft aller ^rotefte bagegen be=

geben. 3)ann unb mann fa^rttt er feinerfettS

pm Angriff, ob,ne jebod) mit |)üfe btefeS ®unft=

griffe bem gemanbten 23amme bekommen 51t

fönnen.

Unter feinen fonftigen flehten (Sdjmäa^en

mar bie bemerfen3mertl)efte bie, ba|3 er ftcr)/ in

Hnbetradjt feinet au3 (Sdjludjten nnb 2lbl)ängen

beften,enben ^rot^agener Territorium^ für eine

21rt ©ebirg3bemol)ner l)telt.
r/
2Bir auf ber ^ölje"

^ät)tte 5U feinen 8iebling3rebemenbungen.

£)er ©räfin mar er mertb, burd) einen be=

fonberen Dfefyeft, ben er tt)r entgegenbradjte.

£)enn mie feljr fie oorgeben modjte, über §ulbi*

Z$. Fontane, ©ef. Romane u. SRoüeUen. 131
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gungen unb <ScE)meict)eleten Ijmtoeg gu fein, fo

mar fte fdjjtefcüdj boc^ ntdjt unemüfinblict) bagegen.

Der fiebente unb le^te be§ „engeren giticlg"

mar Doftor gaulftidj. ©in ftoätere3 Kapitel

mirb öon iljm ausführlicher ergäben.

XXI.

Der gange g-reunbeätretS, mit 2lu§nal)me

Dr. gaulfticrjS, meldjer nad) altem |)erfommen

ben brüten geiertag in 3^e^n9en gugubringen

pflegte; mar nacti ©d)loJ3 ©ufe gelaben. 5lud)

£emin unb Senate; mie mir miffen.

Diefe waren bie erften, bie eintrafen. Die

(Sintabung l)atte auf t)ier Ul)r gelautet, aber

eine öoKe ©tunbe früher fd)cm bog ber (Schütten

£emin3 in eine ber großen kernten ein. (£3

mar ntdjt met)r bie ^lanfdjleife mit (Strohs

bünbelu unb ^äcffelfacf, in ber mir guerft bie

SBefanntfdjaft unfereS gelben machten; £ante

^meüe, für fid) [elbft gelegentlich falaüO, fu'elt

auf (£legang ber ©rfdjemung bei anberen. Dem
bequemten fict) bie §oljen=33ie§er nadt) äftögtidjfeit.

Der ©djüttenftufjt, mit einem Bärenfell über-

beeft, geigte bie Gerannte SlJhtfdjelform, Blauge*
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fäumtc ©dmeebeclen Bläßten ficf» tote feitroärtö

gekannte (Segel unb ftatt be£ raftigen ©djeHen*

geläutet ba£ am §eiligabenb unfcren öemin tu

©Plummer geläutet fjcttte, ftanb fjeute ein (Blöden-

fpiel auf beut D^ücfen ber ^ßferbe, uub §toei flehte

$>aarbüfd)e meßten rotf) unb nieifc barüber fjm.

$)ie förnerpttfenben (Sperlinge flogen ^u Ijunberten

in ber £)orfgaffe auf; fo ging e§> auf ba3 (Sdjtoft

§u. Qe^t war aud) bie Sttljin^enbrücCe ipafftrt,

unb ber ©Bütten Ijtelt. ßetom, rafd) bie Ü)ecfe

gurütffdjlagenb, reifte Penaten bie ^anb, bie

nun mit ber SRafdjtjeit ber ^ugenb au§ beut

©a^litten auf eine über ben faxten (Stt^nee fjtn

ausgebreitete SBtnfenmattc fprang. So fdjritt

fie beut (Sittgange 31t. Sie erfdjien größer al£

fonft, üietteidjt in golge be§ langen (Seiben=

mantelS, grau mit rotten $ßatye(tt> au§ beffen

aufgefangener ^apuge ifyr flare§ ($efid)t fjeute

mit boppelter griffe fyerüorteudjtete. £>enn bie

Q-afyrt mar lang/ unb e3 ging eine fdjarfe öuft.

£)er g-lur umfing fie mit rcofyltlmenber

äßärme; tu beut altmobtfd) l)ül)en Keratin, ben

bie beiben £)erffltngerid)en Dragoner ftanfirten,

brannte feit ©tunben fd)cm ein gutunterf)altene£

gener.

(Sin Wiener in ^ägerltüree, ber feinen £>irfd)=

131*
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fcmger gu tragen mußte, naljm iljnen bie W&ntd
ab unb me(bete, ba$ fidj bte (Gräfin auf einige

Minuten entfdm(bigen taffe. ®ic8 mar bte regele

mäßig mteber!el)renbe gform beS Empfanges.

£emin unb Senate fasert Oerftänbntfeooff etu=

anber an unb fabritten burdj ba$ $3i((arb= unb

<Spiege%immer in ben „(Salon". (Sien, fe(bft ü6er=

(äffen, traten fie fjter an ba3 in einer breiten unb

tiefen Sfttfdje befinb(idje ©tffenfter, beffen untere

§)ä(fte au3 einer einzigen (Scheibe 6eftanb. 3)amal3

etma3 <Se(tene3 unb feljr bemunbert £>ie (&tö*

bhtmen maren fyalb meggefcfymo^en unb gematteten

einen 23(iif tn£ greie. lieber ba$ (Sri)manen=

f)äu3djen Inn, ba§ nur nodj mit feinem ©pi 13bad)

au3 bem oerfdmeiten (Sd)(o|3graben emporragte,

fallen fie grabau§ in eim tafyie ^trfdjattee Ijtn-

ein, bie fidj bi3 an bie ®venge be§ Sßarfel 50g.

2(n ben oorberften (Stämmen maren einige

£)ro()nenfttrengfe( mit üjren rotten ©6erefdjen*

büfd)e(d)en fidjtbar, mäfyrenb am 2(u§gangc ber

Mee ber bunfe(e (Sar^omer tedjtfmrm ftanb,

beffen Oergo(bete ^uge( eben in ber untergeben-

ben (Sonne (eudjtete. Um bte ©efdjmiftcr ber

mar a((e3 füll; fie hörten nur, mie bat meljv unb

meljr abtljauenbc (Si3 in einzelnen tropfen in

bie 23(ed)bef)ä(ter fiel.
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tiefer ^ßlat^ am genfter roar an^etmetnb

genug; jeber anbete 33efud)er a6er mürbe e£ bod)

uorgegogen ^a6ett, ba§> teilte £age£lid)t nod) gu

einem Umbüd; in bem „Salon" felbft §n 6enn|en.

(££ mar ein quabratifdjer Staunt, ber in feiner

(Sinridjtung für eben fo gefdjmacftjott rote roofmlitf)

gelten fonnte. 2)ie ben genftern gegenüber

gelegene (Seite rourbe oon einem I)albtrei3förmigen

Diöan eingenommen; ber in ber üMtte geseilt,

einen £)urd)gang §u btn glügelt^üren be§ (£f^

faale§ offen ließ, gn ben ebenfalls freibleibend

ben @(fen ftanben Sorbeer* nnb Dleanberbüfd^e,

uadj linf3 nnb redjtg fym t)crtr)ettt. Dieben ber

Dleanberede ftieg eine SöenbeltreO^e auf, ba§

^tertid) burd)brod)ene (Mänber Oon ^ujsbaumlrolg.

®m bicfer £eppic(j, in bent ba$ türüfdje 9fc>tf)

oorl)errfd)te, becfte ben gupoben; fonft mar alle§

blatte bie 2Bänbe, bie ®arbinen, bie SDfäföelftoffe.

9?tng3 innrer; anf Säulen nnb ^onfolen, erhoben

ftct) lüften unb (Statuetten, beren leud)tenbe£

2MJ3 beim ©intreten btn erften (ghtbrucf gab.

(£rft fpäter traten aurf) bie Silber f)erüor, bie

ftarf angebunfelt in !aum geringerer Qafy al&

jene ^ftarmor^ unb Sllabafterarbeiten ba$ ßtmmer

fdjmücften. (£§> roaren fämmtlid) (£rmnerung§=

ftüde au£ ben D^eütöberger £agen l)er. £>a
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mar aunädjft ba§> Porträt be£ ^ringen feföft,

etmae barotf in 2luffaffung unb ^Selianblung, bie

Stuffdjlctge tum Tigerfell, bie $anb auf ein gel3^

ftücf unb einen Sd)lad)tülan geftüijit. (Gegenüber

(Sdjloft ^ein^berg, feine gront im Söaffer

fpiegelnb, unb über ben (See l)in glitt ün £alm
;

barin eine fcfjöne grau mit aufgelöftem §aar,

blonb raie eine Dftre, am ©teuer faft. (£3 ^te§
/

e§ fei bie (Gräfin. %n hext genfterüfeilern, im

(Statten unb menig bemerkbar, fingen bie ^3afteH=

^orträtS ber pringlia^en Safelrunbe: ^auent^ien,

bie Söreedjä, Shttj^aufen, Sfrtefefcetf; metftenS

(Stefdjenfe ber greunbe felbft.

£emin unb ^Renate fa^en nod) ber unter*

ge^enben (Sonne nadj, al3 fie au3 ber Stiefe be§

,gimmer3 Ijer bm ßuruf ^örten: „Soyez les

bien-veuus." (Sie manbten fid) unb fafjen bie

Staute, bie Don ber Söenbeltreüüe l)er a*tf fie

5ufd§ritt.

£)ie ®efd)mifter eilten it)r entgegen/ i^r bie

<£>anb p füffen.

£>ie (Gräfin trug fidj fd)ma% felbft bk (Stirn*

fdmeppe fehlte ntdjt. (£3 mar bie^ bem SBeifyiele

regierenber Käufer folgenb, bie ^ittmentradjt,

bie fie feit bem §infd)eiben be§ (trafen ntdjt

mieber abgelegt Ijatte. gm übrigen Ratten |)aube
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mb Traufe frifd)er fein !önnen
/

oljtte btn (Bin-

brucf in fdjäbtgen.

$n ber SJtölje be3 (Scffenfterg ftanb eine

„Saufeufe/' bie benfelben SBteu^be-granceübergug

fjatte, toie alle übrigen 9ttö6et. £)ie£ mar ber

SteMingSpla^ ber Gräfin; Senate fd)ob ein Ijoljeä

Riffen fjeran, mäfyrenb Setoin ftdj ber Xante

gegenüber fetzte. £>a£ ^5ef^xäcr) mar Bafb in

tollem ©ange, mit frangöfifdjen Wörtern nnb

SJÖenbungen reictjücr) untermifdjt, bit mir in un^

ferer (Sr^ä^Inng nnr fyarfam miebergeben. £)te

Xante fdjien gut gelaunt nnb tl)at grage über

grage. 2)er £>ofyen=$iet3er SBeifjnadjt^morgen,

fogar ber 2öagen £)bin§> mußten auSfüljrttdj 6c-

f^roc^en merben. £)ie3 (entere mar ba$ über^

rafdjenbfte, benn in ©aa^en ber 5lltert^üntleret

blieb bie ©ufer Gräfin menig hinter 23amme

$mM. 2tudj Wflaxkä mürbe gebaut, aber nur

fm^ bann teufte ba§> ®efürädj 51t ben 8abatin3ü3

^inüber
7

an bie ba§ §)au§ $i£emi£ burdj eine

2)opüe0)eiratl) gu fetten ber fef)nlid)fte Söunfdj

ber Xante mar. $$x in biefem Söunfdje nad)

$?ögüd)feit entgegen $u tottraten, mürbe ftdj, ba

fie bie Erbtante mar, unter allen Umftänben

entpfoljten fyaben; e§ traf fidj aber fo gtüdfftdj,

bafe ber ©ufer gantitienütan nnb bie $Qtx%zn%*
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toünfdje ber £>otyett*3He$er ©efdjtotfter gnfctmmen

fielen.

„Söic berltefteft ©u Ziffid-F fragte bie £ante.

„Qftt beftem 2öof)(fein/' ernriberte £etoin A

„nnb ein 23rief7 ber fjente früfj öon ifym eintraft

läftt micb, annehmen, bafc bie geiertage ntdjtä

oerfdjlimmert Ijaben."

„SBag fabreibt er?"

„©in 8ange3 nnb 23reite3 über literarifdje

grennbe. 216er eine fnr^e ©djilbernng be£ Qttjrtft*

abenb£ nnb tüte bie 2Beil)nad)t3tidjter hei btn

8abatttt$ft$ giemlirf) trübe Brannten, fdjicft er

ooran£. Gsr fagt audi einiget über ^atfnnfa.

®arf tdj e§ £)tr mittäten?"

„Je vous en prie."

ßerain entfaltete ben Sörtef. (£3 bunfelte

fdjon im gintmer. ®r rücfte be§n,alb näfjcr an

ba§ genfter, beffen ©Reiben in bent legten £Rotf>

erglühten. £>ann la§ er über bie Gsingang^etfcn

()tMoeg geljenb:
/r
$n einem §)anfe, in bent bk

Sftnber fehlen, toirb ba§> Gnjriftftnb immer einen

ferneren ©tanb Ijaben, fo nidjt etroa ber Ämter*

ftnn bcn (Srtoacfyfenen öerblteben ift. IXnb Äailjittfa,

bk fo mele§ l)at (m'ettetdjt toeil fie fo 0tele3 I)at)

fyat biefen ©tnn nidjt."

Öeroin fdjttrieg einen Slngenblicf, raeil e£ ilmt
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festen, baß bte Staute fpredjen molle. £ann fagte

biefe: „(£3 ift eine richtige Söemerfung, aber e3

überrafd)t mid), fte oon £ubat §u fjören. (£3 ift,

al3 ob (Seibentopf fprädje. ^at^inla ift tim
s$ottn, 9a clit tout, tmb gerabe ba3 madjt fie mit

mertl). ^ütberfinn! Betise allemande. Söie mag

nur ein 8abalin§!i fo tief inS Sentimentale ge*

ratzen. C'est etonnant! 34 toürbe bk beutfdje

Butter barin gu er!ennen glauben, tvznn utdjt

burd) ein ©piel be£ ßufallg, par im caprice

du sort in eben biefer SCftutter meljr potnifd)

23tut lebenbig gemefen märe, al3 in einem falben

Sufcenb „it)ti§>" ober „mdftS." Ätnbcrfinn! Dieu

m'en garde! Qd) bitte Gsudj, meine £f)euren, tier*

fctjUe^t (£ud) ber eitlen $orftellung, at3 ob biefe

bcutfdjen ®efüf)l3fpe5talitäten bie unerläßlidjen

DRequifiten in ®otte3 einiger SBeltorbnung mären/'

Senate faßte ftet) guerft unb fagte: „gdj

glaube, baß mir biefe Sßorfteltung fremb geblieben

ift, aber fdjon bie Sötbet greift bm ^inberfinn al£

ettoaS ßöftfidjeg."

£)ie £ante lächelte. £)ann naljm fie, mte fie

gu tlmn pflegte, bie §anb ber 9ftdjtc, ftretdjette

fie unb fagte: „£)u Ijaft biefen (Sinn, unb ©Ott

erhalte üjn 3Mr. Wber muß id) (£udj, bie Q$r

rinid) fennt, norf) erft (£rftärungen geben? A quoi
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bon? ©etr»tf3 ift e§ etma3 ©c^öne§ um ein finblirf)

$>e% rt)te um atteg, raa3 beu SSorgug be3 üftatür^

tidjen unb deinen §at. Slber ba3 ftete ©predjen

baoon ober baS (Mtenbmadjen, ba3 immer nur

ba fidj etnfinbet, mo ber ©d)ein an ©teile ber

©adje getreten ift/ ba£ ift fleinbürgerliaVbeutfd)

et voilä ce qui me fache. Unb ba§> mar e3 audj,

tva§> ben ^ringen oerbroft. Qu feinem Unmut!)

unterfdjieb er bann mdjt, ob er bie frommen

ober bie |)eud)ler traf; fonft fo öorfidjtig, roog er

utdjt länger ab, unb audj idj je rfaime pas ä mar-

chander les mots. Qftr tnüfjt WBgüge madjen,

mo e§> uotl) tljut. Qngttrifdjen letfs un§> metter

I^ören, ßerotn."

£emin ful)r im Öefen fort: „2113 bie Spüren

eben geöffnet raaren, !am ®raf SBnutöÜ. (£r fyattc

2tufmerffamfetten für nn§> alle, 51t mett ge^enbe

für mein ©efüljl, aber SDat^infa fdjien e§ nidjt

5U empfinben."

„516er ^atlunfa fdu'en e3 nid)t gu empfinben/'

roieberl)olte bie (Gräfin tangfam ben ®opf fdn'tttelnb

Ü)ann ful)r fie fort: „Oh cet air bourgeois, ne

se perdra-t-il-jamais? Wlit neuen harten ba& alte

©jriel. Je ne le comprends pas. (So lange bie

2öelt fte^t, Ijaben fid) Qjugenb uno ©djönljeit an

©efdjenfen erfreut/ an ^praeftt ber ^Blumen, am
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(3ian^ ber (Steine. (Sie paffen gufammen. 2(ber

Xubal erfdjrtcft baöor unb toirb nacfybentTtd), al§

06 er eine burd) Sßrodje nnb 9cabel in u)xev

5£ugenb fiebrofjte (gfctciertodjter $u ^üten r)ätte.

Unb ba£ Reifet Sitte! (Sitte, ^inberfinn, je 1/s

respecte, mais j'en deteste la caricature. Unb

bauon l)aben mir Ijterlcmbe3 ein gerüttelt nnb

gefd^üttert aflaafe."

//3$ glaube/' naljm je|t £etoin ba$ 2Sort,

„£ubal emtifmbet toie Du, tote toir alte. Sein

Siebenten, toenn id) Um redjt t>erftef)e, tourbe

nidjt ber ®abe, fonbern be3 ®eber3 falber au3^

gefprodjen. ®raf 33nin§ü nähert fidj ^atfjinfa,

er bewirbt ftdj um i§re grnnb. 23ietteidjt bafs idj

midj irre, aber idj glanbe ntdjt."

£)ie £ante toar ftdjtlidj überrafdjt. £ann

fragte fie r)aftig : „Unb ber SSater?"

„Gsr ftet)t bagegen, and) £ubal. Sie fdjäfeen

ben (trafen perfönlid), er ift reid) nnb angefe^en.

Stber £)u lennft bie ©efinnnngen beiber £abaliu3fi£

ober bodj be3 $ater£. Unb £min*fi ift *ßo£e turnt

Söirbel bi£ gut 3e§-
7/

„Unb ^at^inla felbft?"

(£3 blieb bei biefer ^rage, benn er)e ßetoin

anttoorten !onnte, tonrben int Spiegel^imnter

Stimmen laut, unb beut gtoei £>ottpetleud)ter
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uerdntrogettben 3a9er paartnet^ folgenb, traten

je^t ®xati) unb Söamme, bann S0^ebeirjit3 nnb SRn^e

bei ber (Gräfin ein.

Wad) furger Söegrüfmng mürbe anf bent

großen <Sopb,a ^>(al3 genommen; nnb bie ©rftfm,

abtoed)felnb an ben einen ober anbern ifyrer ©äfte

fttf) menbenb, feilte benfelben mit, baft 33arcm

s}M)lemann megen eine£ nenen heftigen ^ßobagra^

anfallet abgefdmieben, Droffelftein aber — bnrrf)

®efd)äfte ^nnUfgeb,alten — erft für fyalh fünf UI)r

fein (£rffeinen pgefagt fjabe. „^cb, benfe/' fo fdjCoft

fie, „mir märten anf ilm. Der erften 53iertet=

ftnnbe, bie ba§ 9?ed)t jeben ®afte3 ift, legen mir

bie gltieite gu." 2lC(e3 öerneigte fid), roenn and)

unter geheimem ^roteft.

©ine foldje 2öarteb,albeftnnbe pflegt ber Um
ter^altnng nid)t günftig gn fein. Die «Sdjroeig^

famen fdjmcigen mefjr benn je, aber and) bie

Verebten galten ängfttid) gurücf, nnlnftig ibre tuet*

k\d)t mir nod) be§ 5lbfd)lnffe8 fjarrenbe glängenbe

Stnefbote bnrd) bie SDMbnng be£ eintretenben Die*

ner£ nnnnterbrodjen nnb $n etoiger ^>ointe(ofigfeit

ncrnrtfjeüt gu feb,en. 33amme gehörte tiefer letzteren

($mp:pe an, begmang fid) aber nnb mar ber eim

gige, ber ben erfid)tlid)en 23emüfynngen ber ©räfin

t)itfretcr) entgegen fam. Qfreiftdj nlir wtt ttyxU
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meifcut (Srfotg. lieber eine fprungmeife (Sontier^

fctttou !am man nidjt InnauiS, unb bte fragen

brängten ftdj, oljne ba{3 eine rechte Wntroort ab=

gemattet ttmrbe. £>a3 SBaron ^)3el)lemann
7

fcJ)e ^o=

bagra gab ben banfbarften (Stoff . „SBarum mnftte

er beim testen £)ad)§graben mieber pgegen fein?

(Bin ^Sobagrift nnb gmei ©tunben im ©djnee!

Söarum rifc er mieber ben Dtanent^aCer an jtdj?

2lbcr ba3 ift fo ^e^lemann'fa^e 33rat)our: ein

frenbiger Düfertob auf bem 2tltar ber ©onrman-

bife! Qm übrigen, mo blieb „Cedo majori ?
u

SBarum Ijat er ntdjt feine ülftufe citirt?"

„(&x Ijat/' entgegnete bie (Gräfin nnb nafjm

au§ einer öor u)x ftefyenben 2llabafterfd)ale ein

^terlid) gnfammen gefaltete^ killet. 2Cber bie

beiben ©tu^uljren, anf beren gleichen ^Senbelgang

Xante 2lmelie mit peinlicher ®emiffenl)aftigfett

Ijielt, fälligen ehen fjalb, bie gemährte grift mar

um, nnb bk glngeltljnrett be3 f)ell erteudjteten

(Staate öffneten fid) pünftlid) nnb lautlos nad)

innen gu.

X>ie (Gräfin nnb ®racf) führten ftdj. $n
bemfclben 51ngenblicf trat aucij £)roffelftein ein.

Wit ber Cinfen hinüber grüfsenb, mie nm an^
beuten

; bafe er bie Xifd)üro§effion nicfyt §u ftören

toimfdje, bot er Penaten feinen Wrm. SBamme
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unb Semin folgten, bann Webttüty. diui^e marfjte

ben (&djlu$.

tiefer, ein letbenfdjaftüdjer (Sdmupfer, be^

nutzte bie (Gelegenheit/ um au3 ber freien gebttc^

benen ^abatiere ber (Gräfin p nafdjen. 9cicf)t

ungeftraft. (St)e er nodj bie ©djmelle be£ ©aale£

Übertritten liatte, mar fdjon ba3 (Gemitter f>er^

auf. 2We3 lachte; unb SBamme rief: „drtappt!"

$lux ®radj Bettmfjrte mie gemöfyntid) feine

Haltung.

XXII.

Le diner.

§n beut (Speifefaale Ijerrfrfjte, tru£ ^amin=

feuert, bie im (Stimmer jtdj ^iemenbe niebrigc

Temperatur. 5(n einem otmten £ifd)e mar ge=

bctft. 3)ie (Gräfin faf;, mie Ijerfömmlidj, gtmfdjen

^rad) unb Tttoffelftein, if)r gegenüber ^Renate.

$äger unb galtonirte Wiener maren gefd)äftig;

ein Kronleuchter brannte.

•Der (Graf übcrbtitfte, mäl)renb er ba3 ©er*

mettentudj einfnotete, ben ©aal, beffen ardn'tet"*

tomfdje äJerljäCtmffe, burdj einfädle 2tu8fdjmücfung

unterführt, audj Ijeute mieber ben angeneljmften

(£inbruc£ auf i^n matten. ®8 maren üier ©tucf

-
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roänbe, gelblid) getönt, öön (Mbleiften eingefaßt;

am ^Slafonb ein ^edenbilb, ba§> „©aftmal)! ber

©Otter 77
barftellenb, eine Sloöie nadj bem befand

ten gre^fo ber garnefina. Sh:adj nnb SRni^e,

löte ftdj flar madjenb gum (Stefedjt, fdjoben bie

©täfer t)in nnb ^er
; £)roffelftem aber manbte

fidj je|t ber ©räftn $u, nm nadj einigen ber fe
banerm be£ @aate£ nnb i^rem ©efdjmade get-

tenben ^erbinblidjfeiten, nad) bem trafen 9^ar^

bonne, bem erften Slbjntanten be3 Slaiferg, gu

fragen;
ber, mie bie 3 e^un9en gemelbet, am

Seilmad)t^.£>ettigabenb anf feiner diixäUfyx öon

Dtfuftlcmb beim Könige gereift Ijabe.

„0$ tjörte bctöon/' ermiberte bie (Gräfin;

„ancb, (General £)efai£ mar gngegen. ©raf !>ftar=

bonne, oh je ine le rappeile tres-bien. (&x gehörte

bem alten £>ofe an, mar ein Öiebltng Sparte 2ln=

toinetteng nnb lancirte fidj gefdjtdt in ba§> Empire

hinüber. Riffen ©te, ma£ ü)m ba§ £)erg be§

$aifer3 eroberte ?"

£)roffelftem öerneinte.

„(Sine ©ad)e ber Güttquette. Sllfo eine 33aga^

teile; ein ^lid)t§>
f

mie bk 2eute öon Ijente fagen

mürben. Slber bie ^ßaröenne£ finb anf feinem

(Gebiete fo bereitwillig gn lernen nnb gn belo^

nerty al3 anf biefem. Qtf) ^aöe °* e ^Ittefbote an§
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®raf |)augft)itv eigenem Slftunbe. (£§> mar un=

mittelbar nadj ber Slaiferfrömmg, al£ ^arboune,

bamal§ Oberft;
bem ^aifer eine £>epefd)e über^

braute. (Bx lief; ftrfj auf ein ®nte nieber unb

präfentirte bzn SBrtef auf feinem £mte. „Eh

bien," rief ber ^atfer, „qu'est ce que cela veut

dire?" £)er Dberft antwortete: „Sire, c'est ainsi

qu'on preseutait les depeches ä Louis XVI."

„Ah, c'est tres-bien," antwortete ber Slaifer, unb

Dlarbonne mar aU ©ünftling inftaltirt. ltebrigen§

finb aucb, bk S)efai| oom ancien Regime, alter

Slbel au3 ber Sfttüergne."

^Ru^e Ijatte gleid) anfangt aufgenordet/ al3

(General £)efair genannt mürben mar. Qeijt mo

bk (Gräfin ben Tanten mieberljolte, roanbte er

fid) mit ber beftimmten unb bod) guglcitf) oon einer

UnglücBaf)mtng burdjgttterten Söemerfung 51t iljr

lunüber: „£af$ feinet 2Btffen3 (General £)efair

im Kriege gegen bie Defterreidjer gefallen fei.

ßr entfinne fiel) eine3 ^ufi!ftücfe3: £ie ©d)latf)t

bei SDcarengo, in bem e§> am <Sd)luJ3 in einer

^$arentl)efe gereiften f)abe: „£efair fällt/
7

©elbft über Strad)^ unerfdjütterlirfjeg 2lutlit<

flog ein £äd)eln ; £)roffelftem wollte aufflären,

33amme jebod) tarn iljm gnoor unb begann mit

jener erfnnftettcn geiertidjfeit, in ber er SUMfter
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Uhu-:
ff
$a, dhx1§z, e3 ift eine tolle 2öelt. T)a fällt

einer Slnno 1800 bei äftarengo in ooller Quniljitje,

nnb am £)eiligenabenb 1812 fit^t er bei ©einer

SOtajeftät oon $reu§en 51t Zi]d). (£8 finb 111t

glaubliche ftcrlcv biefe gmn^ofen. jftidjt mal iljre

Xobtcu ift man lo£. ©ie orangen ftd) in $)iner3

ein; roer roeifs, ma§ mir fjeute nod) 51t ermatten

ijaben. gm übrigen ioirb e£ tooljl ein älterer

ober jüngerer SBruber gemefen fein."

£cr §ßro$ljagener Hauptmann oerfärbte fid)

nnb antwortete rnquirt: (£r baufe bem (General

tum Säumte für bie fdjltef3ltdr)e8öfüng besSRätfifelev

muffe ftd) aber bie $3cmcrfuug erlauben/ bau e$

§ier§u feiner befonberen <*pufaren|d)laul)eit be

burft Ijätte. 9luf[d)lnffe mie biefe lägen and)

nod) innerhalb be* ^nfantertebereid)^.

Kamine lachte; jebc gornt ber Entgegnung

mar il)m rcd)t. (£x nalmt nidjtö übel nnb befanb

fid) in ber glücfltdjen Sage/ um etne£ Ü0httfye3

mitten/ ben ntentanb begmcifelte, feine pfrolen

nid)t erft laben gu muffen.

Der ßtoifdjenfall ioäljrte ntd)t lange; bie

Gräfin befdjundjttgte, nnb ein oorpgltdjer ©Jjabltö,

ber gercid)t mürbe, tarn tl)r px £>ttfe, mcUjreno

oon äRebemifc, olmc gurdjt bem (Streite baburd)

neue 5taf)rung 511 geben, bie Samten Sftarbonne

X 1). % xx t a n e , ©ef . SRomane u. Dloöcllen. 132
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unb 35efat£ nod) einmal in bic Debatte $og. „(££

finb bod) Scanner öon gamtlte, ber eine mie ber

anberc/' fo fjob er tot; „aber mit tote fonber=

baren Seilten Ijat (Seine ^ftajeftät turnt erften

£age fetner Regierung an gu ^tfd^e fitzen muffen 1

Tili einem mar id) im Söeiften &aalz felbft gu*

iammen, mit bem $fbbe (Sietye3. $d) erfd)rat>

ata tdj feinen Tanten fjörte. 1793 forad) er

einem Könige öon grantmeb, ba§ Scben ab, unb

1798 faf$ er einem Könige öon §ßrettf$eit ate

2(mbaffabcur gegenüber, dr trng eine trifolore

(Sdjärpe; id) fat) nur ba§> D^ott) barin, unb fo

oft erfagte: „Votre Majeste", mar c§ mir immer,

a[3 fjörte idj; „la mort sans phrase."

,$d) fjabc tfjn audj gefeiert''/ bemerkte Ärad),

mit SStdjtigfeit an feinem f>al3tudj gupjtnb.

„Sftebehrifc mitt tfm nidjt gelten laffen, aber er

mar bodj menigften^ ein W)be. Sind) gehört

ctma§ bagu
;

einem Könige öon ^francretdj ba?>

Scben ab^uf^rea^en. 3)od) biefe äflarfdjäftc ! ©afk

toirtl)^ unb SBöttdjerföfjnc."

„Qje nun/' fie( £)roffelftcin cht; „33öttd)cr

fö^ttc ober nidjt, fie fyahen oon fjalb (ühtroüa fo

biete Reifen abgefdjtagen, ba$ bie Rauben nady

red)t<? unb tinth fjin attSeinanbcr gefallen finb.

§d) liebe biefe $Rarfd)älle nidjt, au betten bic
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ÄotpötctMt^en immer miebet %um ^Sorfdjetn

Jommen, aber eine§ finb fte: (Solbaten."

„3)a£ finb fte!" rief jegt SBamme, fein Ragout

en C£oqutUe fdjätfer in Angriff neljmenb,
/r
nnb

teer nur je einen §at6gng in3 gener geführt

fyat, ber fyat SRefpeft öor ifynen, (Schelme nnb

33ente(fc(meiber urie fte finb."

„2öie fie finb/' nnebetljotte ber SDomfyetr,

eingeben! jener ferneren £age, in benen er feine

rufenfammlnng nnr mit Wlixljc Der ben §änben

<&>öutt8 gerettet I)atte.

„9to (Sinem trag icf) zinen (Bxoii im bergen/'

fnljr 23amme fort.

„Stoöouft?" fragte Settrin.

tfoidn, (Seiner ncapolttanifd)en Sftajeftät bem

^önig Stturat. £)er miß im (^tofcen nnb kleinen

etraa£ befonbete3 feilt/ unter anbeten anrf) eixi

gemattiger Sftettergeneral, meit et ba§> 20^ame(n!en=

gefinbel in bzn ©anb geritten fjat. 2t6et ein

gifctenfdjer fyat Üjnt eittett ©trettf) gefpiett, nod)

b%n ein ^ntmtibe. 3;d) meine ben alten ^aftettan

^ettlifc in Sfjatlottenbutg."

2(fte£ geigte Neugier nnb brang in ifm 311

ersten.

@3 r;ätte beffen nidjt bebutft. „£)ie ©e=

fcfyirfjte ift feiner 3ett toenig befannt geworben/'

132*
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fyob er an; „td) i)abc fie tum Slett(it5 fe(6er. 2lm

14. Oftober ftatten mir bie 9lffatrc ooit 3>cna,

unb gefjit Sage fpäter mar bte fran$öftfdje 9foant^

garbe in ^Berlin, beitrat aber, bamal3 nod) f>er$og

tum SBcrg, in (Eljartottenburg. (Sr fjatte fid) in

ben ,3^ntmeru eingerichtet/ bte nad) ber Sßarffette

f)in liegen, btefetben, in betten ®aifer Sttcranbcv

ein Qfcljr innrer gemannt Ijatte. Der alte ftettß^

mar ctufeer fid) imb mad)te fid) einen SßCan. Hin

fünf ll()r mar Xmter int gruben ©aale, unb ba$

33Ub Sättig ^riebrtd) SBtOjdmS I. fal) ernft nnb

nnmirfri) auf bm tteugebadenen ^cr^og, ber neben

ißerg attd) bte aitpreu^ifd)=c(cucfd)en Caubc re

gierte. @§ umreit rtodj nid)t diel frait^öftfdje

%xupptn in ber <Stabt. £a mit einem Maie —
bie ^rüffclüaftctc mar eben aufgetragen -— 6c

ginnt ein Qkfdjmcttev, unb ^man^tg Itvomperen,

mit ^aut'cn(d)(ag bajuiiftfjcit/ blafcu ben -gmben

friebberger ättarfd). Qft e$ unter ben Jyeuftcrn?

©inb preufcifdje (Sdjmabroueu in ben @dfjtof$of

eingeritten? beitrat fpringt auf, um fid) burri)

bie Qftudjt
(

yi retten. 5Ibcr feine ©djtoabronen

finb ba} enblid) fd)meigt ber 8ärm nnb affeS

ftärt fid) attf. $m Nebenzimmer/ ein ganzes

XrompetercorpS in feinem ^nneru bevgenb, ftanb

ein mufifalifd)er ©djrcmt/ au beffeu verborgener
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greber ber alte &ettlt$ gebrückt fjatte. gd) mürbe

und) freuen, $ur $eroollftänbigimg feiner @amm^
luug biefe ^onftrefpielu!)r in bie tpänbt unfereS

Dun 9ttebemit3 anf 5llt^ebett)ii^ übergeben 511

fefjen, freilief) nnter ber einen 33ebingung, in

nnferer (StegeMuart nie bie gemeinte geber fyringeu

51t (äffen. 3$ liebe trompeten, aber trat int

gelb nnb ©onnenfdjem."

£)er £)outl)err, unfähig, auf bie Keifereien

§Bamme3 ein^uge^en, begleitete fie nur mit einem

Verlegenen Sädjelu itnb fragte bann naif) bem

£d)iiffale beS ^aftellan§.

ffilun, ber Ijätte fein ßtetenfdjer fein muffen.

(£r lug fid) Ijerauä, fo gut er fonute. Unter

allen itmftänbeu Ijatte er bct& ©aubium gehabt,

ben großen 9Retterfüf)rer, beu9Jfriutelrtfentieruid)ter,

öor bem £>ol)enfrtebberger SÖfarfdj auf bergfarfjt

$u fefyeu. $)ag tuar int Otto ber 1806. 'Damals

fyatte e£ nod) ma§ attf fid) mit einem 2ftarfd)all.

$d) (Joffe, fie finb feitbem billiger genmrben.

W)tx billiger ober ntdjt, au bem £age, iuu mir

meine duirteborfer ^\\ erfteu äftarfdjau' tobt

ober lebenbig einbringen, leg
7

idj beut ^pfarraefer

y§\\ iWorgeu gu, obfif)ott id) ©eine <g>od)toürben

ntd)t leiben fann;"

„^Iber 33amme, tnaS ijabai Sie beftänbig
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mit ^fyxcnx ©eijlßdjen?" Bemcrfte Eradj, bcr mit

feinem eigenen ^prebtger auf einem guten §fttJ3e

ftanb, feitbem tlnn biefcr einen (Streifen ©arten*

lanb olme ©ntfdja'bigung abgetreten ^attc.

„(ün: tft mir nod) uirf)t gefällig getoefen/'

antwortete 33antme fdjarf. „^tefe ^äffdjenträger

ftnb malitiöfe Eerle, unb je glatter fte au^fel^en,

befto ntcljr. £)er meinigc tft ein ?lufpieluug§=

paftor."

„®a$ fftngt; al£ ob (Sie bie Eirdje befudjteu,

33amnte/' fdjaltete bie (Gräfin ein. ,$d) wette,

Sie fjafcen feit %djn 3a^rcn ^ne ^ßrebigt

gcfjört."

fftlzvx, gnäbigftc (Gräfin. 2C6er \d) Ijabc ein

tendre für 35egräbniffe. Qeber §at fo feine 9lm

baif)t, trf) Ijabe bie meinigc; unb es ärgert ntiri),

burrf) altcrljanb plumpes ßcug barin geftört 51t

werben. W\t bcm QitngCtng 51t -Dfaun ober beut

bekannten toetbüdjen *ßenbaut beffetbeu fängt er

an, aber c()e fünf Minuten mit ftnb/ tft er bei

33a'6e(y Im Sobom unb aJjnudjen fdjfedjt renom

ntirteu Sßlftfcen, ftarrt mid) au, täftt etwas

Sd)Wefcl 00m ^immeC faden unb fagt bann mit

erhobener Stimme: „Selig ftnb, bk reinem £>er$en£

ftnb, beim fte merben ©Ott fdjanen." Unb baä

alles an meine SJCbreffe. So Ijat er c§ fünf
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goljre getrieben. 2lber feit letzte Dftern I)abe

id) 3fhtfje."

f/
9hm?" fragte bie (Gräfin.

„Sötr Ratten mieber ein Söegräbnife, eine

fjü6fdje jnnge Girrte; e3 mar atfo ^airt SLöct)ter=

lein an ber 9^eit)e. 5lber tljre £>errfd)aft mäfyrte

tttdjt lange; fdum auf falbem 2öege mar pastor

loci lieber bei 8ot unb feinen Xödjtern, unb fal)

mid) an, aU märe tdj mit in ber£>öljle gemefen.

3$ badjte, nun ntuft 9ratf) werben. Unb fo tub

tdj ifyn auf§ ©djtoft, nia)t 51t einer 2(u3einanber=

fe&ung, fonbem einfad) §u £tfdj. 2tt3 mir bei

ber ^weiten 3r£afrfje maren — trinfen taxin er —
fagte tdj: „Unb nun, ^ßaftordjett, einen £oaft

tum f)er§en; ftofceu mir an: e§ lebe 80t! (Bin

guter Stot. ©djabe mit ben betben £öd)tem.

Hub bie SD^utter faum in ©alg. Oficopö&f mie

f)ief3 borfj ber (Sofnt ber älteften ^odjter?" dlnn

beulen (Sie fitf) meinen Srumtpfj, er hmfjt' e£

nid)t. $ietteid)t mar er Uo§> öermirrt. Q$ aber,

mid) an feiner $ertegenf)ett meibenb, fdjrte tljm

in'ä Ojr: „SSamme." 2öir Ijaben feitbem fd)ou

brct Cctdjen gehabt; aber er tierfjätt ficr) ruljtg."

ßemin unb Senate , bk ben 23ammefd)eu

Sott mtfyc tum .Spörenfagen al§> au£ eigener (Bx?

fafjrung fannten, med)feltcu 33(ide mit einanber;
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fie füllten mbeffen batb gettmfjr toerben, bafs ber

Itcbermntt) bc* alten önfaren and) nur federen

(Sprüngen nid)t gurütffdjrecftc.

£)te ©räftu manbte fiel) an ben £omt)errnA

ber, bt§ baljin iueuiej in8 ©efprftdj gebogen, eine

leife §0Hgftimmuttg gn uerrattjen faxten, nnb cvlmt

ftd) feinen diati) gn ©unften bantietjer ^erünbe-

rungen, bk uorerft einen beut ßhtftur^e naljen

£erfftingerfcl)cn SSanfetfaal int gegenüber ge^

[egenen Qrlügel, bann aber gang allgemein bic

l^frage ^antin oeer Ofen", ein ciitfdjicbcne*

8tebtmg3tf)cma bes SDomljerm, betrafen. ®r

l)attc fogar barüber gcfdjriebcn. 9ftcbcunü mar

für Kantine, mobet er jeboet) bcljufä öerfteltnng

eine^ tierbefferten 8uft$uge8 auf 2Öiebcretnfül)rniu\

ber mit Unredjt Verbannten portalarttgen ^tüget*

tl)ürcn bringen 51t muffen glaubte. G£r fel.ne

nnnmel)r meitfcfyueifig anScinanbcr, mte nad) ben

(Srgebniffen neuerer gorfdjnng alle* brennen auf

einem ftarfen ßuftrom fancrftoffrcid)er 8uft 6e

rufjc, nnb tote Kamine überall nur ba gebieben,

wo Spüren nnb genfter fold)en ßuftftront ge

ftatteten. (£v fdjtoJ3 bann mit folgenbetn %u

geführten ©a|: „3M3 b\d)tt SftooSfenfter ift ber

Xobf aber bte ftugtge alte Sßortaltljür ift baz

ikben bee Camino/7
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33aunnc, ber, mtc mir ttriffen, fetber gern

fpradj, unb oor allein einen £>aj$ gegen tutffeu-

fdjaftlidjc 35cgrünbitngcn f)atte, glaubte jel3t ben

3cttpun!t gcfomntcn, bic Unterljattnng mieber au

firfj reiben 51t bürfen. „(^näbtgftc @röftn/' l)ob

er an, „[cremen geneigt , auf btc ©erftellnng

fotd)er sßortattljüvcn cin^ngeljcn. Darf tdj ©ie

marnen. Q;d) ^e9e &ht ®ctutc()t barauf, bafc btc

grojsc ^mctflügeüge Dfhutbtljür bod) eigenttid) mdjtö

anbercS ift all ba§ uralte, ans beut tötetijfdjaftg*

I)of in ben «Salon tran^oitirtc ©djeunentfyor,

aber moranf tdj glaube l)inmctfen 51t muffen, ba$

ftnb bic fogialen, van ntdjt 51t fagen, btc ftttltcljcn

©efafjten, btc Don btefer Xljürform ntcljr ober

minber nn^crtrcnnlid) ftnb. $m l)b'd)ften ®rabe

folibe oon Gnrfdjctnitna,, cljrbar, nmrbig unb gc=

fe^t, führen ftc §u ^onfcqncngcn, bk ba% gerabc

(S)egctttljcil oon beul allen bebenten. Q$ bitte,

itad) bent Vorgänge bc§ Domherrn andj mir eine

miffcnfdjafttidje SlnScinanbcrfeimng geftatten §u

wollen."

Da ftcf) feitt SBtberfarudj crf)ob, fnfyr er

fort: „QebeS Ding Ijat in einem befttmmten

(gttoaS bic Sßurjeln feiner G^tfteng. 23et bem

bäumte, wie mir foeben oernommen ()aben, ift

es ber Öuftjug, bei ber £lapotl)ürc meinem fc
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achtens ber fdofyüu ütfun muffen (Sie mir bic

SBerftdjermtg geftatten, bafs ber folgen ein fßüfit

biffigüer ©egenftanb ift; ein ©egenftcmb, ber feine

befonbere Slbraartung forbert, eine ^pflichttreue

ofjtte ®(eid)en. Man fönnte fagen: mit ilmt ftel)t

unb fällt bie &la0fyÜTt.Ji

@t machte eine Sßaufe. ^O^cbctottj [Rüttelte

bm Stopf.

rföz ift mie üf) fage/
/ üerorirte Centime

weiter. „(Sie mögen fdjüeften, riegeln/ fitnfen

fo oiel (Sie motten/ (Sie mögen fiel) nod) fo febr

in ber (Sid)erl)eit raiegen/ //a(le3 feft
/;

/ (Sie werben

biefe <Sicb,crl)ett al§ trügerifrf) erlernten, menn bie

einzigen mirftid)en (Garanten berfetbeit/ bie großen

^aCtelmCgen unbeachtet Bleiben/ menn fträfüdjer

ßeidjtfitm e8 oerfäumte/ biefe rettenben j&nfet: 51t

guter (Stunbe anzuwerfen. \h\b btefeS Ser*

fäumnifs ift bie Siegel. £511 ncuuunbncungig fallen

tum fmnbert Ijat ber Wiener*/ beffen 5(rm(änge

nirf)t ausreichte/ barauf öergidjtct, ben OBcrbol^cn

in feine Oeffnung 51t fRieben , unb in ueuujefjn

Ritten Don groai^ig ift er gu bequem gemefen,

fid) beS Unterbotene falber 51t bücfen. Sr |at

fid) mit beut leichteren begnügt/ fjat fiel) barauf

befd)rän!t/ ben (Sdjlüffel im ©djtofc 51t brefjen

unb fo eine 6lö8 frfjeinbare ©tdjerfjeit gefdjaffen,
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hinter ber alle üMdjtc be£ 33erberben3 lauern.

Qd) I^abe fc£6ft bergleicben erlebt. $)arf tdj bat)im

ergäben?"

!D?idjt olme 3ö9ern antwortete ifjm ein $u*

ftimmenbes ^opfntden ber Gräfin.

SBamme mattete biefe§ £o})fntcfen a6er utdjt

ab imb fufjr, immer lebhafter toerbenb, fort:

„9hm, bie 8etbfarabinier§ 511 Otat^enom gaben

un£ einen SBatt. £>er grofte ®aftl)auöfaal tief

burd) bie Ijatbe ©tage; fieben genfter gfront, an

ber unteren (Sdjmalfette aber befanben fiel) in

©eftalt einer ^ortalttjürc yoti jener ©djeuntJjor*

finget, auf bereu SBiebereinfü^rung unfer £om=

fjerr bringen §u muffen glaubt. ffitn 9teifcnber,

tobtmübc, fcüjrt öor, unb ba alle Zäunte befet.u

fittb, tft er fd/tteftttd) frof; r
unmittelbar mben beut

(Saal ein ßiutmer 51t finben. £>a§ SBett fteljt

an ber Zfyiix entlang. <2>d)laf! fo feufjt er ein=

mal über ba3 anbere, unb fo gering feine GHjancen

fhtb, er null e$ toenigftenS tierfudjen. Mitunter

fommt ber ®ott, menn man ifjn rnft. $luv nid)t,

memt bk 8eibfarabinier§ rangen. Dw Unglütf^

üdje fRüttelt cnblid) alle 9ftübigfeit tum ftdj;

Xangmuftf unb raufd)enbe Kleiber tiernürren üjm

bk ©inne; bie Neugier, bie 2Burgel alle§ Uebete,

!ommt über tfjn, unb fiet)e ba
f

er richtet ftdj auf,
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iiui burdj bte nie fefjleube 5öjürrt|e f)inburd) ein

ftttter ßcitge be8 3M(e§ 51t fein, ßeidjtjtnntg

SlfjnungSlofer! Eingegeben füjjer 33ctrad)tung,

bringt er cr&ftiger mit ©tirit uttb ©djultem öor;

er ftefjt, er laufest; bte (Schelmereien ficfyeruber

Sßaare ftnben iit tlmt eilten unbemerften l>cr^

trauten , ba, Unljeil, gebiert fid) p(ö^lid) jene

Surfe, bereit unter allen Spüren ber SBelt nur

bie grofte ^ortaltfjüre fäfng tft, unb langfant

nad)gebenb, aber mit einer gfeierftdfjteit, cttS ijaxu

bete e| fiel) um beit Stn^ug eine£ Xriumpfyators,

öffnen fiel) je|t bie beibcit großen 3-litgel nari)

rerf)t* uub linfo bin, uttb Ijulbigeub liegt ber

Sfteifenbe 511 unfereu ^füfcett. (Maffeit Sie mir

bie (iiit^elnljeiteu. ^d) merbe ben ^luffdjrei l)üreu

bis an beit testen liteiucr Sage. Unb fold)e

.SUuvptljitreu, blas um uerbefferten 8uft§uge8

milleu, null uitfer ffllebttoty . .
."

(vr taut nidjt weiter. Die (Gräfin; pcrföulid)

uid)t abgeneigt, beit alteit (General auf feilten

geuiagteftcu (irfttrfio neu %a begleiten, mar fid)

bud) anbererfeit* il)rer gefellfd)aftlid)eu ^fltdjtcn,

iitfouberljeit gegen itjre %lv§tt f
51t uull benutzt,

als bafs fie nod) l)ütte Jägern mögen, ben d\üd

(
mg einzuleiten. (Sie erljob fid), uub beut (trafen

ibreu xHrnt reidjenb, bat fie bie fid) mit erljebeubeu
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(Mfte, ifyre ^ßlö^e Behalten uub jtdj bic fetuu^ußte

©tunbc bes SeffertS um feine Söftnute oerfrtr^en

51t motten. Senate folgte mit &rad). 3(m din-

gange bc§ (Salon* uernetgten ftrf) beibe Konten

gegen üree laudiere, bie ber baburef) angebeuteten

SSetfung folgenb, an btc £afetrunbe $n*Mlehrten.

XXIII.

Nullum vinum nisi hungaricum.

£)ter Umreit mjttrifdjen, neben anbevem J)ef=

fert, ©dualen mit Dbft, fomie Ungar=, *ßort= unb

alter SHjeintoetn aufgeteilt ioorben. 8Sor SBantme

ftanb eine lauglmlfigc $lafcl)e dufter = Shtsbrncb

in Driginaloer^acfung. (£r f-djenfte $unäd)ft ein

@ßi$ßla$ 6t£ gur §>älfte Doli, befragte ba£ 33on=

quet, 50g einen @d)huf laugfam ein nnb allen

^cnngeicfjcn ber (£d)tl)cit begegnenb, fetzte er baz

Qblaz mit einem Sluebrud; ber ßuftimmung tote*

ber oor fiel) nieber. Seioin, 9vul3c, sTOcbcmit5 rücften

näl)er, alle 511 bcrfelben Ungarfaljne fdjmörcnb.

„Da* tft redjt/' fagte Kamine unb füllte bie

©läfer btc> an btn 9taub
7 „fo um* nmd)ft nur in

einem ^mfarentanbe."

5(n ber anbeten £tfd)l)alftc fafjen jetu

Droffelftetn nnb ffocadf, jener einen (^rafenfteinth-
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?{pfcl fdjäleub, tiefer auf eigene £mnb mit einer

glafdje £iebfrauenmild) befdjäftigt. (£r gehörte

51t benen, bie nüchtern bleiben unb fid) begnügen,

crft äünfifcf)/ bann ctjnifdj uub fdjlieftlid) apatfytfd)

511 werben. Itebrigen* ftanb er feilte üon Qnne?

fyaltung feinet Turnus ab.

/z&aß biefen Sftfjetnljeffen fo \m$ in bie

Jäffer läuft!
77

tjob er an unb ließ ben §nf)alt

feines ®lafe3 int Sichte füielen.
t1
J)ie fd)led)tefteu

&erle ben fc^önftert SÖein! 33on allen ^ölutfau^

gern, bie 2lnno 1806 unb nun mieber in biefem

Qafyre burd) SBingenmalbe gefommen finb / finb

feine fo öerfdjrieen mie biefe. 9ttan fann bie

Sttuber mit ifmen §u 33ette jagen. 7/

„(Sie Ijaben toller gekauft al§> bie ©djmeben/7

erljob Slflebennt; Oon ber anbern Seite be3 £ifd)e§

i)er feine ©titttme, „fie ^abeu meinen 2lmt3t>er=

malter über Strol] gefengt; fic taugen ntdjtö,

aber fie finb §äl) unb tapfer.
77

„Käufer mie alle*, ma3 auf bergen malmt/7

fdjaltete SRu^e beeräftigeub ein. „STud) blofse

£>öf)en$üge fd)on geben (Sljaratter.
77

„Hauptmann! 77
rief je£t Söamme unb fdmb

ben t>or ifjm fteljenben £>effertteller prütf, „mir

finb nodj'nidjt tief genug in SBein, um (Sie in

geteilt ^rotitjagener (Sdnneiäerbemufctfein ruljig
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Ijinncfjmen gn Eönnen. Qft ber tyotäbwam Os^er^ier*

titai? eine ©ebirg^gegenb?"

SRu^e matfjte klugen uitb festen antworten

51t motten; feine (SteifteGräfte tieften ifyn aber im

(Stid), fo ba|3 ber |>anbfdjul} bon anberer (Seite

I)cr aufgenommen werben mnftte.

„lieber bic 33eredjtignng be§> ^ßrol^agener

©djtoeiaergefitfjtS/' bemerfte ^Droffetftein, nmljrenb

er bem immer noefj nad) Söorten fndjenben $aupU

mann frennbtid) gnntdte, „nrirb fid) ftreiten (äffen;

aber tva§> mir nnbeftreitbar fdjeint, ift bie befon=

bere £aüfer£eit ber ®cbirg§oö(fer. 9lnr bie fyart

an ber (See toofynenben (Stämme finb ifjnen eben*

bärtig. $ind) ooffgiefjt fict) barin nnr ein Statur-

Iicf)c§. £)er ftete ^ampf mit ben Elementen er^

gengt Straft nnb ffllntf), nnb au3 ^raft nnb -äftutfj

wirb bie SMeg3tüd)tigfeit geboren. 33ebarf e§ ber

S3eifpie(e? £)ie Tormänner umfuhren (Snro^a,

granbeten (Staaten nnb eroberten Sßtjgang, nnb

Wenn bie ^n^brner ber alten Ur!antone öon

ben ^Bergen gn %$ale Hangen, fo fant ein

(Sdjreden über gang 35nrgnnb. $or bem (Stofte

bcr Ötebirg3f(ane gitterte £onbon. (So mar e§

immer nnb fo ift e§> bi§> biefen £ag. 21(3 atte§

bemütfn'g gn güfcen be§> (Sroberer3 lag, ftieg ber

erfte Söiberftanb oon ben ^Bergen nieber: (Spa=
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nicn unb %t)Tol nmgten bert Eantyf. Die gange

Qfrtffytytz btcfes QafjrfjunbertS platbirt für öerg

unb See. /y

$d) inetfs bocfj niffyi, $>crr ®raf/' nal)m jefct

Öenrin unter oerbtnblidjer ^anbbetoegung gegen

Droffelftein ba8 SSort,
/r
ob id) hinten gitfttntmen

barf. Der SDcenfd) ift unb bleibt ein ©oljn bcr

Qnrbe. Unb um er feine SOhttter (Erbe am reinfteu

unb unmittelbarfteu fyat, ba gebeiljt er audj am

beften, meil ifjm fjier bic SBebingungen feine*

J)afetnS am öottfommenfien erfüllt merben. Uno

fo möd)te id) baxn uermutljeu, bafs ber fdjeinbare

Xriumot) oon $3erg unb ©ee auf 5(ucmal)mefäUeu

ober 511m £ljcil and) auf bloßen £äufd)una,cn

beruht. Serge finb natürliche geftungen unb alle

geftungen nuülen belagert fein. 2Ber fte glaubt

ooreilia, ftürmen 51t fönnen, ber fdjettert, aber

er fdjettert meljr nod) an 2öall unb (graben, alv

an ber S£apferMt tfjrer SSertljeibtger. $)a8 Qk-

6trge repretfentirt bie Dcfcnfioe, ba8 Clement ber

(Eroberung ift in ber GEbene 51t f)aufe. Uufereo

gfteun be£ Seibentopf (Semnoueu, bie 33efieger

einer SBeft, um ftammteu fte tycr, mo fafcen fte?

§ier
/

51t beibeu Seiten bcr Dber, oieltetd)t in

(S)uh\ um mir jet3t felber fifcen."

Kamine uid'te; ?emin fuftr fort: „Stein Caub
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mirb uon ben ^Bergen au§> regiert. Ofom, al3 e§

Sftom $u merben gebaute/ ftieg von ber |)i%

freiwillig an ba§ £iberufer nieber. Steint $>aufcts

ftabt liegt im (Gebirge; aus? großen glarf^lanb^

territorten madjfen bie regierenbett (Zentren auf.

ttrtb in unb mit t^nen bie getb^erren unb bie

Reiben, öon ^mnnibal unb (Säfar bi§> auf ($uftat>

^Cbolf unb griebriäV'

„SBraüo!" rief 33amme. „SBom ©tanbpunfte

meinet 9iftetter3 au§> tonnte ia) mid) fogar bi£

^u bem ©a|e üerftetgen, baft bie 2Beltgefdjtd)te

großen ©tilg, mie fie fid) in §>unnen= nnb 2D?on=

golengügen barftellt, immer unb emig üom ©attel

fyerab, alfo runb £>erau3 gefagt burd) eine 2lrt

t)on urguftänbltdjem <£mfarentl)um gemalt nmrben

fet;
aber id) entfdjlage mid) aller perfönlid) eitlen

(Skbanfen nnb proflamtre lieber ben grieben!

(Entfalten mir unfer ^ßreufcenbanner : Suum

cuique! 23ei Staate befefyen gilt von SSölfern unb

Stämmen baffelbe, mag öon ben SD?enfd)en gilt:

fie finb alle $u brauchen. 2lber freilid) jeber an

feiner ©teile. £)a liegte. 2Ber in ber Safelage

be§> „SBictort)" bei müt^enber ©ee unb feuernben

23reitfeiten bie Xrafalgar^ffaire au3fed)ten null,

ber mufe auf anberen Gaffern gefdjmommen fya*

ben, al3 auf bem ©djmtloto= ober ©a^ermü|elfee;

2; §. g o n t a n e , ©ef . SRomane u. SRoüeüen. 133
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roer aber umgefefjrt bei ßoxnboxf burd) bie ruf-

fifc^en $terede I^inburd) tottt, leicht unb getoanbt

mie ein £unftreiter burd) ben ^ßapierreifen, bzm

fuTft e£ ntdjtö unb menn er auf fämmtlta^en in*

bifcfyen Ozeanen ben §mififd)en bie 33äudje auf*

gefdjnttten fyat. (§& ift immer mieber bie alte

gud)^ unb ©tordjengefdjidjte; bem einen pafct

ber Heller, bem anbern bie gtfafdje. Qdj pcrfött*

ltdj Bin ötelleidjt ber einzige gatdjg, $u bem and)

bk glafdje pafet. $or allem foldje. ©to^en

mir an. (&§> ift etma3 (Sdjöne§ um ein au^gie^

btge3 Catetn : Nullum vinum nisi lmngaricum."

XXIV.

3>r Kaffee mürbe im ©piege^immer ge^

nommen. 2113 aud) bie Ferren f)ter erfreuen,

um bie nädjfte n,al6e ©tmtbe loieber in ©efett^

fdjaft ber tarnen 51t oerplaubern, fanben fie bie

©cette aubersy al3 fie ermarten burften. Senate,

öon einem leisten Unmoljlfein befallen, fjatte fid>

^urücfgegogen; ftatt ifyxtx tarn tfjnett Verübt tum

SBit^ennl^ entgegen, ber e6en Don ^Berlin l)er etn^

getroffen; bie ^Cufforberung feiner Sdjmcfter ber

(Gräfin, an bem ©cf)luJ3atte be§ £)tner§ t^eilp-
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nehmen/ tädjetnb abgelehnt fyatte. (£r roar alt

genug/ um ba§ 9ttiJ3lid)e fotogen oerfpäteten din=

tretend au3 ©rfafyrung gu fennen.

Setoin begrüßte ben 23ater. ^Cxtci) bie anbeten

©elfte gaben ü)rer greube 2tu3brutf, am leb*

fjafteften 23amme/ ber ofme jebe ©pur öon Mein^

lid)fett/ [eine (Solang anberer ttidjt baöon ab-

gängig mad)te
;
wie l)od) ober ntebrtg er einerfeit3

tarjrt nmrbe. iftur auf ba$
f

tva§> er feine

„gefeUfc^aftüd^en ©aben y/ nannte/ mar er eitel.

Unb nad) tiefet ©ette Ijin, menu audf) mit (£in=

fdjräntungen, lieft il)n Verübt Don ^Bi^etoit^

gelten.

£)a§ ©piegeläimmer in feinem §urü(fge=

legenen Steile ttmrbe oon brei xedjtttrinffig gu

einanber fteljenben (Sftraben eingenommen/ bk;

mit Volumen unb £opfgetoädjfen bia^t befe^t/

einen Imfeifenforangen (Separatraum bilbeten
;
ber

fidj in ben £rumeait£ ber gegenüber gelegenen

genfterpfeiler Riegelte, gnnerfjalb biefe§ Sftaumeg,

um einen länglichen/ auf Oier (Säulen rutjenben

SÜßarmortifdj, ber faft bk gornt eine3 2lltar§

Ijatte, nahmen bk (Mfte $lat$ unb waren/ toäfyrenb

bie flehten Waffen präfentirt ttmrben, al3balb in

einem ©efprftd), ba§> an Sebljafttgfeit bie faum

beenbigte £ifcf)imter(ja(xung noef) übertreffen §u

133*
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motten fdjtett. SBernbt l>atte ba§> Söort, at(e§ mar

begierig öon ifjm gu Ijören, er Ijcttte ben SD^intfter

gefürod)en.

„©Ziagen mir lo3? ;/
fragte 23amme.

„Sötr? iBie£Ietcf)t. Ober menn tdj gu ent=

(Reiben Ijabe: gemiJ3! 316er bie Ferren im fjoljen

SRatlje? ^ceirt. 2lm menigften ber SDcinifter. (£r

treibt ^iülomatie, rttct)t ^ßolitif. Unfähig fefte

(£ntfd)lüffe gu faffen, fudjt er bä§ §eil in |)alb^

Reiten. (£v fjmdfyt öon „^egociationen", ein

öiebling^mort, ba§> tfym nodj au§> alten ßeiten

ijer anf bie Sippen fit^t. 2Btr fyaben nid)t§> öon

tf)m gn ermärten. (Sr läftt un3 im @ttdj."

• //3$ glaubte £)idj anber£ üerftanben §n

Ijaben/' bemerfte bie (Gräfin. r/
(^r fei £)ir ent=

gegen gefommen."

„(Entgegen gefommen! $a perfönlidj, unb fo

lange e£ ftet) um SBorte b,anbelte. Unter oier

Stugen fdjtägt er jebe (Sdjladjt. Qn ber gbee finb

mir einig: ber ^aifer mufe geftür^t, ^Sreuf^en

mieber fjergefteltt merben. 216er mte? £)amerben

bie ^er^en offenbar. (Er mill e3 auf bem Rapier

au^fedjten, nidjt mit ber 2Baffe in ber ^anb, am

grünen 3^tfcr)/ nidjt auf grüner «g)aibe. (Er §at

feine 51§nung baoon, bafe nur ein rü(ffid)t§lofer

®ampf un3 retten fann. ^Hüd6ficr)t^to§ unb olme
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SBefhtnen. 9?od) fjaben toir ba3 (Spiel in ber

£>cmb; aber tüte lange nod)! (£3 fejjtt if)m ba£

(£rfennen ber 2öid)tig£eit biefer Sage. $ebe

©tnnbe, bie nnbenn|t üorüber gefyt, fdjreit gen

£>immel nnb flagt ifjn an al3 einen (Sdjäbiger nnb

$errä%r. ffiufyt an£ böfem SBillen, aber an§

©cljtti&dje»"

„Unb fdjtfberten ©ie ifjm bie (Stimmnng

be§ £anbe£? fragte 2)roffelftem.

„©etoi^ nnb mit einer 3)rina
j
ltdjt

,

ett
/

bie

jeben anberen fortgeriffen Ijätte. 3lber er! 2(13

id) t(nn nnfere ©ebanfen eine3 $olf£aufftanbe§

entmidelte, al§> id) ifm befd)tt)or ba3 2Bort gn

fpredjen, erfdjraf er nnb fudjte fein drfdjreden

fyinter einem Säbeln gn öerbergen. lüften mir!

rief idj i(mt §u. 2)a3 gefiel ifym. Qdj fjatte jefct

felber ba§> 2öort gefprodjen, bnrd) ba3 er midj in

gefaxter ShtSnu^ung, worin er SD^eifter tft, $n

befd)mid)tigen fyoffte. (£r trat mir näfyer nnb

fagte mit gefyeimnifttJoller SD^iene meine ÜSorte

mieberlwlenb: „^Stgetüi^, mir ruften." 2lber and)

biefe3 yiicfytZ mar ifnn fdjon mieber $n öiet.

„Söir ruften"; fnfjr er fort,
/7
o§ne fyodjft maf)r=

fd)ein(id) biefer D^üftnngen $n bebürfen, S^apo^

leon ift fjernnter, er mnJ3 grieben mad)en nnb

mir merben olme 33(ntt)ergie^en §n nnferem
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ßtoetfe Eommen. (£ngtanb3 unb ^ufelanbg finb

mir fidler/
7

Qtd) ttmr ftarr. 2Btr trennten uttS

in gutem $ernel)men, fdjeinbar fetbft in (Sin*

üerftänbnift, mäfyrenb bod) jeber bie Stluft entpfanb,

bie ftdj gttufdjen unferen 2lnfd)auungen aufgetfjan

fjatte. $B id) bie £reppe l)inabftieg, fagte id)

mir: „alfo nod) nidjt belehrt! Die 3 e^ ^od) nict)t

begriffen! Napoleon nod) nicr)t !ennen gelernt!"

Droffelftem, 35amme, $rad), ben Unmutl)

33ernbt3 %ilenb, Rüttelten ben ®opf ; Sttebetotfc

aber, ber fetner Unbebeutenbl)eit gern ein Cotjalt^

tat£mantetd)en umfing, glaubte je|t ben Moment

gur (Mtenbmadmng feiner minifterielien 9^ec^t=

glaubigfett ge!ommen.

„gd) fann Q$re ©rtrüftung nid)t tfyeilen,

$it3emi|, &)xz §i|e reiftt ©ie fort. Die Kuriere

unb (Stafetten, bie beinahe ftünbtid) au3 alten

<£)auptftäbten ®utopa£ eintreffen, — toiffen mir,

ttm3 fie bringen? jftein. ©ie, mie mir ade,

feljen bie Dinge üon einem ©tanbpunft mittlerer

(Srfenntnift au3. Der 50?inifter aber l)at jenen

Ueberblid über bie ©efammtöer^ältniffe, ber un£

fefytt. (£r ift gut unterridjtet, ein üfte£ unferer

Agenten umfüannt $ari§, ber Slaifer ift auf

(Stritt unb Stritt beobad?tet. 2Benn ©eine

©reellen^ au§fürid)t: ,ßx ift t)erunter, er mitfe
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grieben madjert/' fo ftnbe idj leine SBeranlaffung,

bem §u toiberfpred)en. (£r tft SJfltnifter. (grmnfe

e3 imffett, nnb üerget^en ©ie, $i£etoi£, er toetfc

e3 audj."

23ernbt lachte, „ffis ift mit bem SBiffen,

roie mit bem @el)en. (Bin jeber fielet, tvaä er gu

fet)en ttJünfdjt, barin finb nur alle gleid), 9Wi*

ttifter ober ntcfyt. ©eine ^celleng münfdjt ben

grieben nnb fo erfmbet er ftdj einen frieben^

bebürftigen SUaifer. £)a3 ,$lz% feiner Agenten"

ift il)m babet mit entforec^enben 23erid)tett gefällig;

(Ereatnren miberfpredjen tiid)t. ©in l)ernttterge=

lommener ^atooleon! £) ^eilige Einfalt! (Bx ift

rühriger benn je, nnb Ud nnb ^eran^forbemb

tote immer. 5ln ben öfterreic^ifcr)en ©efanbten

trat er toäljrenb be§> legten ©mpfattgeg l)eratt.

„(B§> toar ein geljler oon mir, bte£ $renJ3en fort*

befielen gn laffen", fo ttmrf er In'tt, nnb al§ ber

2lttgerebete, bett biefe Sßorte oertoirren motten,

oor ftcr) fn'ttftotterte : „©ire, ein £fyrott . .

.

."

nttterbrad) er ilm mit einem „ab, hca)"/ nnb fe^te

übermütig Intt^n: „toa§> ift ein £f)ron? (Sin

§ol§gerüft mit (Sammet befcb,lagen.
;/

33amme lächelte; bie (Gräfin aber bemerkte

rnljig: „©arm l)at er nnn eigentlidj 9?ed)t, il

faut en convenir. 2öir madjen gu oiel Oon folgen
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äußerlichen fingen unb feigen (grijabenljeiten,

mo fte nidjt finb. 2öcr fo tnele £l)rone gufam*

mengefdjlagen Ijat, fann nid)t fyod) oon innert

benfett ; ca se desapprend. Qjdj liebe i§n nid)t,

aber in einem f)at er meine (S^mpat^ien, il aff=

ronte nos prejuges. (£r fätjrt burcfi unfere $or-

urttjeile mie burdj (Spinnetreb fyinburaV'

„$5a3 tljut er/' ernnberte 35ernbt, „unb e3

ift ntctjt feine fdjlimmfte ©eite. 2lber uon 5Dir,

©djroefter, eine ßuftimmung bagu 31t fyören, über^

rafd)t midj. £>enn mem öerbanfen mir biefen

Qfetifdjbienft, In bem and) mir brin ftecfen, biefe

tägliche $erfünbigung gegen ba§> erfte ®ebot:

„T)u follft nidjt anbere (Götter f)aben neben mir/'

mem anber§ al3 deinen gefeierten gran^ofen,

tior allem jenem aufgefteiften Halbgott, bem audj

£)u bie ©djleppe trägft: Louis quatorze."

„Ce n'est pas 9a, 33ernbt/' fagte bie (Gräfin

mit einem Anfluge öon ^eiterfett, bem ftcfj ah?

füllen Ite^ mie erfreut fie mar; einen Qirrtfjum

berichtigen §u fönncn. „&§> ift ba§ ©egentfjeil

öon bem allen. Qd) Ijaffe biefe ^oftrinen, et ce

Louis meme, ce n'est pas mon idole. Sachez

bien, id) liebe bie frangöfifdje Nation, aber iljren

grand monarque liebe \<fy
nidjt, roeil er feine

Nation in feinem ^om^aften ©ebaljren t>er*
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läugnet. Denn ba§> SBefen be£ grangöfifc^en tft

©djerg, Saune, 8eid)tig!ett. $n btefem £ubroig

aber fünft öon mütterlicher (Seite fjer ettoa3

fdjmerfälltg §ab£burgifrf)e$ beftänbig mit. Unb

fo waren alle SBourbonS. Sftur einer unter

üjnen, ber feinen Sroüfen beutfdjen 251ute§ in

feinen 21bern Ijatte, unb biefer tft mein 8ie61ing.
/y

„Le bon roi Henri," ergänzte Verübt.

/7
$a er/7

fufyr bk (Gräfin fort, „ber liebend

ttmrbtgfte unb 5ugletd) ber frangöftfdjefte aller

Röntge , ein gallifdjer Stampffjafm, fein rab=

fd)lagenber ^ßfau, nam, rttterlid), frei öon ©ran*

be^a unb gezeigten Sanieren/'

„freier trielleidjt, al§> einem Könige geziemt/7

fcljergte Verübt raeiter. „(£r tytelte ^ßferb mit bem

Stauern, at£ ber fyantfdje ©efanbte bei iljm eht*

trat, unb grau tton ©imier, nad) bem (£mbrucf

befragt; btn ber ^önig auf fie gemacht Ijabe,

fonnte nur ermibern: „J'ai vu le roi, mais

je n'ai pas vu Sa Majeste.

"

„%ßa§> £)u alz einen £abel nimmft über

nienigften§ comme im demi-reproche , mar eljer

als ein £ob gemeint. Qebenfall3 f»tett e£ fidj

bie SKage. Unb nrie fonnf e£ aud) anber3 fein?

(£r rufyte fieser in fict) felbft unb gab fid) offen

in feinen ©c^niädjen, toetl er bzn Ueberftfutfe
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t>on £raft füfytt, ben Ujm bte ©ötter mit in bic

2ötege gegeben Ratten, in feine 2öiege
/

bte beU

läufig eine ©d)ilbfrötenfd)ale ttmr. ®r öerfdjttueg

ntdjtS nnb ^erftfürte fidj felbft in bem fetteren

£)arüberfteljen eines ®ranb^<Seigneur3. $eber

fteinfte 3U9/ ^eit idj öon ifjm Eenne, entgüdt

midj. (£r fyatte bte fingen) olmljett, überall (Saaten

mitzunehmen, nnb öerftdjerte mit gaäcogntfdjer

(Schelmerei „que s'il n'avait pas ete roi, il eüt

ete pendu."

£)ie§ nmrbe Don £rad), ber fiel) nad) 2lrt

aller ©einigen in SDMn^ nnb Kernfragen gn ben

rigorofeften (^runbfä^en befannte, mit fo m'el

Qnbignaticm aufgenommen , mie bte Sftütfjtdjt

gegen bie (Srgäfjlerht irgenbnue geftattete. Cr

Begann mit „unfönigUay nnb „frtoot" nnb

mürbe firf) nod) f)öl)er l)tnauf gefdjraubt Ijaben,

menn nidjt Söamme gereizten Xom§> bajtoifrfjen

gefahren märe: „mer im ©rofeen gibt, mag im

kleinen nehmen, greilidj erft geben; ba liegt

bie (Sdjtoierigfeit."

$rad) Inf? ftdj anf bie Sippen, bie (Gräfin

aber fprad) Uerbinblid) 51t Ü)m Ijütüber: „©ie

Derfennen mtdj, ^räfibent, id) gebe !$mn meinen

Siebltng \n SCftoralfragen prei§. (£§ finb gang

anbere T)tnge, bte mid) an tfjm entlüden. §>ören
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©te, tvaä ^aUemant be3 D^eaur in feinen Wie?

moiren öon if)m ergäbt, ©hier ber ^ofteute,

©raf SBeauffremont, nutzte öon ber Untreue ber

frönen ©abriete. (Sir fagtc e§ bem Könige, tiefer

a6er beftritt e§ unb tooüY e§ nidjt glauben; er

liebte fie gu fefjr. £)er ©raf erbot ftct) fc^ücjslid)

ben 23etoei3 gu geben unb führte ben £öntg hi§>

an ba§> ©djlafgimmer ©abrieteng. §n bem 2tugen=

btid, too fie eintreten ttottten, breite fidj le roi

Henri um unb fagte: „non, je ne veux pas entrer;

cela la fächerait trop."

Wltbmty, ber fetbft trauriges erlebt fyatte,

bemerfte, bafc er ben dortig nid)t begreife; bie

©räftn aber fut)r fort: „Qn biefer 2tne£bote

Ija6en (Sie ben ^önig tout ä fait. (£r ^ielt gu

bem äßatjtfprud), ben grang I. in ein genfter 51t

©djtofe £t)enonceau£ einfdmitt:

Souvent femme varie

Et fol est qui s'y fie.

Ueberfyau^t erinnert er an biefen ^önig;

nur übertrifft er ü)n. Unfer ©efdjtednv in feinen

(Sd)toäd)en unb feinen Sßorgügen, ift nie beffer

oerftanben, nie ritterlicher betjanbett morben, unb

bie grauen atter Sauber fottten it)tn Söitbfäuten

errieten, greitid) mürbe e§ an Leibern nid)t festen,

raie fein eigenes gran!reidj einen folgen erfte^en faf)."
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„(£tnen Leiber?" fragte ber in ber fran=

göfifdjen ^emotrenltteratur glängenb bezauberte

®raf, unb faxten burd} biefe grage einen ßtoeifel

au^brüden §u tooften.

„C'est ca," fuf)r bie (Gräfin fort, „unb gtoctr

in ©eftalt feinet eigenen (£nM§, be§ „grand mo-

narque." 2lt3 bie ®tabt ^)3au tljrem geliebten

£>enri eine (Statue errichten wollte, fiteste fie bei

<£>ofe barum nad). Öubnng XIV. fagte nicfjtja

unb nidjt nein, fonbern fd)idte ftatt aller 2Inttoort

fein eigene^ SBitbnift. Aber er t)atte bzn $ßit$

ber guten ^Bürger oon ^ßau ntdjt gebüfyrenb mit

in ^ftedmung gebogen. £)iefe ridfyteten ba£ 2)entmal

auf unb gaben iljm bie Qjnfdjrift: „Celui-ci est

le petit-fils de notre bon Henri."

„Unb nüe lief e§ ab?" fragte £ftu|e, ber,

nad) ^inberart gtüifc^en Anefbote unb Gfr^itfjhmg

feinen Unterfdfyteb madjenb, an bem Hergänge

felbft ein gröfeere^ 3ntere
ffe na^m al§ an ber

Pointe. £)ie (Gräfin lädjelte.

„(£3 ift eine ©r^äljlung ol)ne ©ctylufc, lieber

£ftu*3e. £)er $önig nürb fdjtoerlidj üon biefer

Qnfdjrift gehört, nod) Weniger fie gelefen ^aben.

(£3 ift immer nüftlid), foldje (Sdjerge gu hinter-

bringen. Uebrtgen3 forgte gerabe bamal3 ber

gelb^ug am SRfjetn für Aufregungen, bie ba§>
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2luge be§ Königs nad) anbcrer (Seite lu'n abzogen.

(£§> mar bie (Srntegeit feinet Oftu^meg, audj feinet

friegerifdjen. Unb bodj mar feine ©pur öon einent

gelbl)errn in iljm. Le bon roi Henri fdjlug bie

©djladjten, le grand roi Louis liefe fie fplagen;

aber £)idjter unb Wlalev finb nidjt mübe geworben,

Ofyntp unb .£>eroenmelt nad) dergleichen für tlm

5U burdjfucfjen."

/f$jdl glaube gehört $u tjahen/' bemerkte

Verübt/ „bafe er eine§ gemiffen mititärifdjen

^alente^, mie e3 Ijolje Seben^fteUungen fefjr oft

ausüben, nidjt entbehrte.'
7

„©raf £auen£ien mar ber entgegengefe^ten

Meinung. Unb id) barf annehmen, bafc feine

Meinung übereinftimmenb mit bem Urteil be3

^ringen ttmr."

„£)a3 Urtfjetl be§> £önig3 mürbe mir form

petenter fein."

£)ie (Gräfin fdjtoieg piquirt, aber nad) fur^er

2Beile fuljr fie fort: /7
£)u toei&t, Söernbt, bafc ber

®önig felber au§fprad): „le prince est le seul

qui n'ait jamais fait de fautes." (&§> fa^eint mir

barin gugeftanbeU; bafe er in ber £l)eorie be§

Krieges, in affem, föa$ Sötffen unb Urtljeil an=

get)t
7

ber bebeutenbere mar."

Söernbt guerte. „20er bie *ßrarj§ f)at, §at
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and) bic 33jeotte, 2öa§ entfdjeibet, finb bte SBlii^e

be£ ©enteg."

„216er ba§> ©ente Ijat mannigfache formen

ber (Srfdjeinnng. Der ^rin$ mürbe bei ^odjftrdj

nidjt überrafdjt morben fein."

„Unb bei Scutfjen ntdjt gefiegt fjafcen. £)n

überfa^äl^eft bm bringen."

„J)u nnterfdjäi3eft if)n.
/y

„Steht/ ©djtoeftct/ ich, meife il)m nnr bie

©teile att/ bie ifjm juftmratt/ bie groeite. 3U
allen ßetteu ift bic Neigung bagemefen, in folgen

^ßerfonalfragen bic 2öeltgefd)id)te 51t forrigiren.

Ä6ct ©ott fei Dan!
;

e3 ift nie geglücft. £)a3

33o(!/ allem 33efferioiffen ber dingetoeititen, allem

©ointifiren ber (Mehrten gum Xro^, rjalt an

feinen ©röfeen feft."

„216er e§ follte de temps ä temps biefe

©röfcen rtdjtiger ernennen."

„©erabe hierin ermeift e§ ftdj als mttrÜgftdj,

menigfteno bä$ nnfere, ba£ in feiner 9iütf)ternf)eit

öor Ueberrnmoelnngcn gefiebert ift. ©8 jtoetfelt

lange nnb ftränbt fiel) norf) langer. 516er gitlefet

meiß e^v mo feine Siebe nnb feine Söeumnbcrung

f)ingel)ört. 3$ Ijabc bic^ in ben legten Qaljren

bes großen ^öniga
;

toenn Dtenft ober geftlitf^
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fetten mtd) nad) 33er(in riefen/ rnefjr als einmal

beobachten £önnen. ;/

/f
$d) meinerfeit3 f)a6e oon entgegengefeiten

Stimmungen gehört , unb mir finb 3)rof)reben

be3 „untrüglichen 3So(!e§" {unterbracht foörben,

bte fidj fjier ntdjt raieberrjolen laffen."

,/<&§ mirb aud) an fötalen ntdjt gefehlt l)aben.

(£ht gerechter ^b'nig, it)ät)renb er fict) Saufenbe

5U ^an! öerpfttct)tet
/

mirb oon §)unberten oer^

flagt. 2lber roa£ er ben £aufenben mar, ba§

ließ ftdt) ernennen , töetttt er, öoh ber großen

beulte fommenb, feiner Sdjraefter, ber alten

^rtngeß 2lmalie
;

bte er oft ba3 gange $al)r

über ntdjt fal), feinen regelmäßigen |)erbftbefud)

madjte."

9^u|e
/

ber ftcr) fötaler 23efnri)e erinnern

mochte; niefte gufttmmenb mit bem ®o\)\} 33ernbt

aber fuljr fort: „^d) fei)' ilm oor mir, mie b,eut
T

er trug einen breieefigen Sflouttrungäljut, bie

meiße ®eneral£feber mar gerriffen nnb fdjmutüg,

ber 9?ocf alt nnb beftaubt, bie Söefte üoll £abaf>

bie fa^mar^en ©ammetljofen abgetragen nnb rotl)

üerfdjoffen. hinter tt)m (generale nnb Slbjutanteu.

(So ritt er auf feinem (Schimmel, beut Qionbe,

burdj ba§ £>allefd)e £f}or, über ba§> DRonbeel, tu

bie SBtffjelnröftrajsc ein, bie gebrückt ooder
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$ftenfd)en ftcmb, alle |)äupter entblößt, überall

ba§> tieffte ©djmeigen. (£r grüßte fortrocujrenb,

üom Sll)or big gur Slodjftra&e, tooljl $tt>etljimöert

äftat. £)ann bog er in ben §)of be3 ^3alai3 ein

unb mürbe tum ber alten sßrmgeffm an ben

(Stufen ber 23ortre:ptoe empfangen. (£r begrüßte

fie, bot il)r ben 2lrm, unb bie großen ^u9e^

teuren fdjtoffen fid) mieber. Silier mie eine ($h>

fdjeinung. Wnv bie Stenge ftanb nodj entblößten

@auüte3 ba, bte Singen anf ba§> portal gerietet.

Unb bod) mar nid)t3 gefdjefyen: feine sßradjt,

feine Slanonenfdjüffe, fein trommeln unb pfeifen;

nur ein breinnbfieb^igjä^riger ülftann, fd)led)t ge^

fleibet; ftaubbebedt, feierte oon feinem mutanten

£agemerf gurücf. Slber jeber mußte, baß biefe3

Sagemerf feit fünfnnboier^ig $af)ren feinen £ag

oerfäumt morben mar, unb (Sfyrfurdjt, 23emunbe=

rung, @tol§, Vertrauen regte fid) in jebe§ ein=

feinen SBruft, fobalb fie btefeS Tlanm§> ber ^ßflidjt

unb ber Arbeit anfidjtig nmrben. Chere Amelie,

aud) £)ein £R§ein§berger ^ring ift eingebogen. §>aft

£)u je Silber mie btefe oor Singen gehabt ober

aud) nur öon Üjnen gehört?"

£)ie (Gräfin mollte antmorten, aber ber etn=

tretenbe Qäger melbete, ba$ bie ©glitten Dor=

gefahren feien, ©o mürbe ba$ ©efprädj untere
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brocken. (S& erfolgte nur nodj eine (£in(abung

auf ©tylüefter, bt3 $u meinem £age 23aron sßeljte*

mann fyoffentüd) Oon feinem Unfall lieber tjer^

geftettt, £>r. gautfttdj aber feiner ßte&mger Um*

garnung entzogen fein roerbe. (Bim SBiertelftunbe

fpäter flogen bie ©dritten auf oerfdjiebenen

2öegen in£ Cberbrud) Innein. ^öernbt, bel)uf3

(£rlebigung oon £rei§^ unb anbeten 5tmt§gefd)äf^

ten, begleitete £)roffelftem nadj ^)o^en=3^fat.

£>en roeiteften 2Beg Ratten Cemitt unb Senate,

quet burd) ba3 Sörud) Ijinburdj. 2113 fie oot bem

^oljen^iet^er §ettenb,aufe breiten, berichtete ^ee^e

mit einem Anflug üor SBertraultdjfett, baft bie

„jungen ^Berliner |)errfd)aften" Oot einet ©tunbe

angekommen, abet etmübet oon bet DReife fdjon

gut #fttn,e gegangen feien.

„Sllfo auf morgen!" £)amtt trennten fict)

bie ©efd)toifter.

XXV.

Ghez soi.

lieber bem <Salon
;
au£ bem bie SBenbeltreppe

mit bem ^htfcbaumfpalier in£ obere ©tocf führte;

befanb ftct) ba§ (Sd)laf§immer ber (Gräfin. (£in

ftiller Staunt; l)od) unb geräumig; bie genfter

X 1). Fontane, ©ef . SRomane u. SRoöeütn. 1 34
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nad) Sorben 51t. Unter getoölmüdjen 33erf)ält=

ntffen f)ätte matt biefe £agc tabeltt bürfen; ^ter

aber, mo bie üftetguttg Oorfyerrfd)te, ftdj erft bnrd)

bie SCRittag^fünne raetfett §n (äffen, gemattete ftdj,

toa§ anberen Drte3 ein geiler getoefen märe, $n

einem SSor^ng. ^n ber Tlxttc be§ ßintmer^,

nnr mit ber einett ©dmtalfeite bie 2Banb bc=

rüfyrenb, ftonb ba§> SBett, ein großer, mit ferneren

$orlj)ängen an£geftatteter 33efyaglid;)feit<?ban, nnb

nict)t eine jener fargartigett Giften, bie ba§>

(Schlafen al§> ettte Sftebenfadje ober gar al§> eine

©träfe erfahrnen laffen. (£in poertäffiger ülftenfd)

mad)t aber nidjt nnr orbentüd), fonbern fdjläft

and) orbentttd), nnb e§ mar eine geinfyett nnferer

(Spraye, ba§ richtig brapirte ßkofrbett ofyne

to eiteret §um «£>imme(bett §n erbeben.

£)ie (Gräfin, nod) tmter bent (Smiflnft bes>

(Streite, ben fie mit bent SBrnbcr gehabt Ijatte,

nnb üerfttmmt an einer, inte fie nidjt gtoeifelte,

fiegreidjen (Sntgegnnng Oertjinbert toorben gtt fein,

ftieg bie Söenbettrepoc langfam fytnanf, inätjrcnb

u)x ifjre Qnngfer, ein f)ü6fct)e§ b(ntjimge§ £mtg

Oon etttfdn'eben toenbtfdjem £t)pn§, mit einem 2ln^

brnd oon ©Reimerei nnb ©djlanljeit folgte. (£§> mar

(£oa Shtbalfe, be£ alten <<pof}en=$ie£er ®üfter3

jüngfte £od)ter nnb ©djtoefter Oon Saline anbaue.
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Söeibe nahmen biefelbe beöorgugte (Stellung

ein. (£öa mar öiebüng unb Vertraute bei Spante

Sfrnelie, Statine hzx Penaten.

(£§> oerging eine geraume $t\t
f

mctf)renb

melier bie (Gräfin nid)t ftirad). (!mbüd) fd)ien

fie ifyrer SBerftimmung §err geworben §u fein;

fie fe^te fidj oor einen ©üieget unb begann i^re

Sftt)d)ttoitette gu madjen. £)te kleine faf) ujr be=

ftänbtg nadj bzn klugen. (£nblid) fagte bie ©räfin

unter freunbltdjem gunicfen: „^Inn, fööa?"

„©näbigfte ©räfin finb fo [ritt."

„Qfa. 2lber nun fprid). ^imm bzn £amm.

2Ba§ giebt es?"

„£) vielerlei; gnäbigfte ©räftn. gräulein Ote^

nate mar mieber fo gut. ©ie ^at nur aße§ er^

gäfjlt. $dj freue mid) immer; toenn fie Eopfmel)

^at unb au§ bem (Salon nad) oben fommt. £)a

f)öre id) bod) üon £>o£)en^Bie£ unb meiner (Sdjmefter

Saline."

„2Bie fte^t e£ mit bem ^Bräutigam? 2öar e§

nid)t ber junge (Sdjarmenfa?"

„Qfa, aber fie fjat üjm abgefdjrieben."

„Q$m abgefdjrieben? £>em reiben Sh:üger3=

fo^n?"

„£)a3 mar e3 eben. (£& finb Ijarte 8eute
7

bie ©djarmenfae, £)art unb bauernfto(§. (£r fyat

134*
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ü)x oorgemorfen, baß fie arm fei. 216er ba mar

e3 tiorBet. Sie machte ftcf) aud) ntdjt tuet au3

il)m. ©ie tütCC nun in bie Stabt."

„Söemt e3 nur gut t§ut."

„516er nriffen benn gnäbtgfte (Gräfin, baß ber

£>atlmomer ^aftor §od)^eit gehabt fyat?"

vS)er ^attjnoroer?"

//3a/ g^ftern, am feiten geiertage. (£3 fotttc

ma£ aüarte£ fein."

„Unb mit mem benn?"

ffWit einer ^Berlinerin. Unb mie er bagu

ge!ommen ift! (£<§ ift eine gange ©efdjtdjte."

„Sfhm, fo ergäbe bodj."

„(£r mar legten Sommer in ^Berlin auf

SBefudj Bei einem greunbe, aud) ^ßrebiger. 2)eu

Flamen l)a6e tdj öergeffen, aber tdj Befinne mid)

nodj."

„Saß üjn."

tr^lnn, ber gfreunb root)nte in einem großen

©aufe, gmei treppen l)odj. ©in (Remitier 50g

herauf unb e§> goß toie mit Pannen. 2tl§ e3

oorüBer mar unb ber Regelt nur nod) leifc fiel,

legten ftd) Beibe greunbe tn8 offene gfenfter unb

fallen auf bie (Straße , bie unter Söaffer [taub,

fo baß bie 23rüo!en6ol)len untrer fd)toammen.

216er foCC idj meiter ergäben ?"
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„®ett>ife.
/y

„(Sie fallen alfo auf bie (Strafe unb bie

SBrMenbofylen, aber aud) auf ein paar grofce

Dfofenftötfe, bie D?egen3 falber umgelegt maren

unb gerate unter ümen au£ bem genfter f)erau£-

gutften. £>te greunbe fttradjen nod), unb ber

§atftnomer mottte ftcf) eben nad) ben eine Srepfce

tiefer molmenben 2öirtpkuten erhmbigen, at§

ein 2trm b,erau£ geftretft mürbe, ber bid)t ü6er

ben SRofenftöcfen f)in einen flehten irbenen 33lu=

mentotif, in bem nur gmei, brei ^Blätter muffen,

in bzn Siegen bjnau3 t)tett. (Sin paar tropfen

fielen auf bie Blätter, unb and) auf ben 2(rm;

unb bann üerfdjmanb er mieber. „(£& mar mie

eine (£rfMeinung /' foCC ber §atfmomer gefagt

fyaben. £)en feiten Xag in'elt er an. (£§> ift

eine ©teuerratf^todjter."

„£)a§ r)ätte id) bem kleinen nirfjt zugetraut.

@r ift fonft fo fdjüdjtern."

,,^)ie Seute miffen aud) nidjt red)t, mag fie

barau£ madjen follen. £)ie einen meinen, e£

fyabe u)n fo gerührt bie Siebe 51t ben brei kleinen

^Blättern, unb er l)abe gteict) gefagt, „bie muft

jeben glücfüd) madjen;" bie anberen aber meinen,

grau ©räftn ttergeifyen, ber Slrm Ijabe e§> ifnn

angetan."
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„<&§> mirb mofyl ber 2lrm gemefen fein/' be^

merfte bie (Gräfin mit ruhiger Ueberlegung.

(Stoa, bte tin ©d)elm mar, ermiberte, bafc e3

ja bod) ein ^ßrebtger fei," unb fuf)r bann in intern

Wbenbrapporte fort: „2luf ber 'iJttanfdmoroer

Wlixfye ift eingebrodjen."

„23eim alten Ariele?"

//3a/ gnäbigfte Gräfin, ©ie fyahzn il)m all

fein (Gefoarteg genommen; nnb ba§> Sßferb au3

bem (Stall ba§u. ©te muffen bie (Gelegenheit gnt

ge!annt Mafien, benn ba§ (Gelb lag nnter bem

gfupoben; aber fie Brauen bie fielen auf."

„|)at man auf men 23erbad)t?"

„Die Diebe Ratten alte (Solbatenrötfe an,

t)al6 ^erriffen, fo ba|3 man nidjtS beftimmte3 er^

fennen fonnte. Die 50?anfrf)nomer meinen; e§

mären $?arobeur§ gemefen, gfran^ofen, bte ba3

^ftitnefymen nod) immer nidjt laffen fimnten. 3^re

(Geftdjter Ratten fie fa^mar^ gemadjt."

„Dann maren e§ !eine gran^ofen. 2öer fein

(Geficfjt fdjroärgt, ber fürdjtet erlannt ^u merben.

Unb Du fagteft felfcft, fie mußten SBefdjeiö in ber

„2tber bte (Solbatenröo!e."

„Dag mirb fidj aufflären."

Damit brad) ba§> (Gefürätf) a6. T)iz Toilette
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mar beenbet, baä ©aar leidjt 5ufammengeftecft/

unb bie (Gräfin Bot Güüct gute 9cad)t. ^iefc, be^

Oor fte ba3 gimmer öerlte^ trat nod) an einen

großen ©teljfptegel l^eran nnb lief}, mie man ein

genfterrouleaur herunterlädt, einen grünfeibenen

$orI)ang über bzn £rumeau Ijerabrollen.

Die3 gefdjal) jeben %bznb
r
nnb e§ tft nötfyig,

ein 2Bort barüber $u fagen. 2Bie alle alten

©dpffer, fo Ijatte aud) ©djlofe ®ufe fein ©au^

gefüenft, nnb gtöar eine fa^mar^e grau. Dtefe

meinen nnb fdjniar^en grauen gelten bei Kennern

al3 bie alleretf)teften &puh, gerabe toett ilmen

ba3 fefylt, toa§ bem £aien bie ©auütfadje bünft:

eine ©efdjtdjte. ©te fjaben nidjtS al3 il)re @$t*

ften§; fie erfreuten blo3. Söa.rum fte erfreuten,

barü6er fehlen enttoeber alle Mitteilungen, ober

bie Mitteilungen finb nnberfprud)30ou\ (So mar

z§> aud) in ©ufe. Die (Sr^älilungen gingen meit

au§einanber, nur ba$ ftanb feft, baß ba§> fe
freuten ber fdjtoargen grau jebe£mat Xob ober

UnglM bebeute. Die ®räfm, fonft eine bellte

Statur, lebte in einem fteteu fangen Oor btefer

(£rfMeinung; toa§ ttjr aber baZ sßemltdjfte toar,

mar ber ®ebanfe, baf$ fte möglidjertoeife einmal

einem blofeen $rrtl)um, üjrem eigenen (Spiegel

bilbe ^um Opfer fallen lönne. Da fie ftdj immer
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frf)tt)ar§ fleibete, fo Ijatte btefe SBeforgntfe eine

gemiffe ^Berechtigung , unb fie traf ifjre SBorfelj*

rnngen bamad). £)ie Anlage ber mefjrerraafynten

2Benbettrettüe ftanb im ßufammenfyange bamit;

fie toottte ba§> ©üiegelgimmer nidjt paffiren, menn

fie fid) fpät abenb§ au§ bem ©alon in iljr

(Schlafzimmer gurütfgog. gn biefem (enteren war

nun natürlid) ber grofte £rumeau ein ©egenftaub

il)rer befemberen 5lufmer!fam!eit unb SBeforgnift,

unb ein burd) (£t>a and) nur einmal üerfaumte§

^eraBlaffen be£ 23orf)ange3 mürbe fdjmerlid) ttjre

SSer^ei^ung gefunben l)aben.

(£§> mar Ijeute nod) früb,, faum elf lll^r, unb

bk ©rüfttt/ bie olmetjtn bte Sftadjt am tiebften

5um £age gemacht fy&ttt, Ijatte feinen ©runb,

bic SRulje öorgeitig auföufudjen. Sß maren uodj

Briefe 51t fdjreiben.

©ie fetzte ftdj an einen mit ©tfjUbpatt unb

SBoularbeit aufgelegten Stfdj, ber gitHfdjen 35ett

unb genfter ftanb, überflog einen fragen 23rtef,

ber il)r $ur Surfen tag, unb fdjrieb bann fclbft:

„Me-n eher Faulstich. Tont va bien!

£)emotfelte Stlcefte, tote fie mir fjeutc in eiuem

unortf)ograpl)tfrf)cn Eiltet (le style e'est Fhomme)

anzeigt, fyat acceütirt. (Sie roirb am 30. in ©ufe

fein et comme j'espere bzn £>r. gaulftid) bereite
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t)ier antreffen, ©ie bürften midj nidjt im (Stiche

(äffen.

Steinen £)anf für bie 3Sorfct)täge/
bie ©te

gemadjt. $b,re SBegeifterung für de la Harpe,

ben (£>ie 51t faüorifiren fdieinen, !ann tdj ntd)t

treuen/ tteber für bte „Barmeeides" noef) für bzn

„Comte de Warwick." £)ie rotfjangeftrtdjenen

(Stellen (Tome VII erfolgt gurücf) laffe tdj

gelten.

§d) fyabe mid), apres quelque hesitation,

für Semierre entfdjieben, nidjt für ben „Sßarneüelt",

ber fo üiel Wuffefyen gemacht t)at nnb ber reifer

tft, fonbern für ben „Guillaume Teil", justement

parcequ'il n'a pas cette maturite. (£r f)at bafür

©djttmng, gener, ßeibenfdjaft. £)emoifelle Wlcefte,

o^ne ba$ id) il)r ltrtt)eiC captiuirt tjätte, ift mir

beigetreten. $dj leugne übrigen^ nidjt, bafc and)

^üdfidjten auf ben dffeft meine 2Bal)l beftimmt

l)aben. ©teufet ^Saraüfyrafen an bte gfreiljett finb

genan ba3, ttm£ man jet^t l)ören raitt/ et comme

Intendant en Chef du Theätre du chäteau de

Guse, fyabe idj bie SBerüflidjtung, Sfteuea, QeiU

gemäf;e3 gtt bringen nnb idj mid) bem ©efdjmade

meinet *ßuoltfum§ anzubequemen. S'accomoder

au goüt de tout le monde, c'est la demande de

notre temps. £)a£ 33efte wirb £)emoifelte Sllcefte
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tfjun muffelt et encore plus la surprise. 2ftfo

SBerfdjmtegenfjeit, andj gegen £)roffe(ftein.

Wotx eme3 fefylt nod), eher Docteur, et

c'est pour cela que je recours ä bonte. (£§

fe^tt ein ^rolog, ein (Süilog, zin (S^oru^ zin

irgenb zt\va§>
f

ba§> uormärt§ ober xüätv'&Ttä ober

feitmärt3 roeift, benn fo könnte man ben ß^oru^

oieffetdfyt befimren. ©ie merben fdjon ba§> fRtd^tige

finben. J'en suis süre. 23ieffeid)t tfjäte e§ and)

ein £ieb. $6er e£ müftfe eÜoa£ letdjte^ fein,

ba§> Senate öom statte fingen tonnte.

N'oubliez pas que je vous atteuds le 30.

Je suis avec uue parfaite estime votre affec-

tiounee. A. P.

(Sin gmeiter 33rief mar an 3)emoifel(e 2ttcefte

gerietet. (Sr enthielt nur ^n Slnöbrucf ber

greube, fie mit nädjftem ^n fef)en. X)ie Gräfin

fiegelte betbe ^Briefe, löfdjte bie auf bem ©djreib^

tifrfje ftefyenbenben bergen nnb legte ftdj nieber.

9htr nod) bie italienifdje £ampe brannte, ©ie

banb, mie fie feit üieten Qafjren tljat, ein fäfratu

farbene^ £ud) um ifyre ©tirn nnb Oerfud)te 51t

lefen, aber ba$ Sudj entfiel ifyrer §>anb. £)ie

©inbrütfe be§ £age§ gogen an iijx oorüber; fie

i)örte bie heftigen dlzbtn Söernbtcv bann fangen

fie ruhiger/ nnb bie großen Sßortaltljttrett, bie
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Söamme mit fo tuet ©tnbringücfjtett gefdjilbert

I^atte, öffneten fid) (angfam nnb letfe. 2lber in

ben ©aal
;

in bem bie 8eibfarabinier3 tankten,

trat niemanb anber§ al3 5Ü?abemoifeße Sltcefte,

bie SBorte Semterre§ anf ben Sippen, ben (Sieg

anf ber Stirn, Wie% aüfctanbirte.

$)er £ranm füann fid) meiter; bie ©räfm

WHef.

XXVI.

Wntrmr CteMhtg.

£)er anbere borgen fa£) bie beiben ($e^

fdjrtriftertiaare, öeroin nnb Senate, nnb Zubai

nnb ^atlnnfa, beim grnfyftütf öerfammelt. dlaä)

fyer^idjer SBegrüfcnng nnb ftct) überftürgenbeu

fragen, bie %U§ ber ©fyriftbefdjeerung im

8abattn3fif<fyen ©anfe, tt)eil^ ber geftrigen D^eunion

in ©djloft ©nfe galten, ronrben bie £)t3pofittonen

für ben £ag getroffen. ^atln'nfa nnb Senate

wollten anf ber Pfarre Oorfüredjen, bann 2Ü?arie

$n einer ^ßlanberftnnbe abholen, mäljrenb bie

beiben jnngen Männer einen 23efnd) in bem be^

nadjbarten ©täbtdjen ^iraV@öril3 oerabrebeten.

£)ie Anregung b%n ging oon £nbat au§
f

ber

in ber Jenaer Stteraturgettung einen mit bem
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öollen tarnen £)r. gautfttdjä nntergeidmeten

9luffa§ „Wirten unb Unarten ber ^omcmttF ge^

lefen uttb fofort ben OfrttfdjCufc gefaxt fyatte, bei

fetner nädjften Slntüefenfjett in £>of)em=$iet3 ben

Doftor aüfoufttdjen.

(£rft nad) Regelung affer biefer £)tnge fam

ba£ b\§> bafytn fyaftig unb fürnngroeife geführte

©efyräd) in einen mageren ($ang, nnb bie §o^en-

$te£er ©efcfyhrifter brangen jetst in Xuhal, i^nen

Uon ber bnrd) ^ürgag imürotnfirten 2Betl)nad)t3=

ft|nng /
befonber§ aber uon «gianfen^reff, biefer

jüngften ^cqutfttton ber „Slaftaüa" 51t ergäben.

Sind) $fr*tfjin£a moffte öon i(mt (jören.

„Qjdj merbe fcr)Iect)t öor Qhtrer ^engier be=

ftefyen," begann £ubat. „(£3 ge^t mein SQSiffen,

troijbem irf) Qürgaft am erften geiertage ge=

fprodjen, nidjt mefenttidj über ba3 (jittaug, \va§>

idj m meinem langen 2öeif)nad)t3briefe bereite

gefdnüeben fjabe. (£r ift unfdjiht, uon fdjtedjtem

£eint nnb fyat menig ©ragte. 2lber biefer (£in=

örurf öerliert ficf)r
menn er fpridjt. 9Wandje3 an

ifjm erklärt fid) an£ feinem Kornett, ber a(3 ein

Stbrift fetner ÖebettSgefdjidjte gelten 6cmn. &tin

$ater, ein einfacher ©reff, in ©ant^er gebürtig

nnb nrfprüngtid) (Solbat, ttmrbc, mer roeifc tote,

nad) £)änemarf üerfdjlagen. (£r fyetratfyete bafelbft
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nnb gmar im @tf)le3nugfrfjen eine§ nrafylliabenben

©anbtoerfer§ £odjter. $n jenen ©egenben l)eif$t atteä

hänfen; gngteid) tft bort bte ©irre oetbteitet, ben

^inbetn einen an3 bem gamitiennamen be§> 23ater3

nnbber Sttuttetgebilbeten Doppelnamen mit anf ben

Sebenämeg gn geben, ©o entftanben bte <£>anfen^

©telt3. Einige $al)te fpätet 50g e§ ben SSater,

ber tn^nitfa^en gefdmlmeiftert, ftrf) al§ S^urmu^r-

madjer nnb Drgelfpieler Oetfndjt ^atte, mieber in

fein märfifdje3 Dorf gurücf, nnb er fdjtieb an bie

©ut^etrfdjaft in ©an^er, in einem langen ^Briefe

fdnTbernb, rate groft fein ©einüoel) fei. Der alte

Qürga^ al£ er ba& la^ mar an feiner fd)ttmd)en

©teile getroffen nnb üier Söotfjen fpätet trafen

©red nnb $tan ne6ft einer gangen Kolonie öon

.£>anfen=(5kell3 in ©an^er ein."

„Unb ber alte 3ur9öB fdjctffte D^atl); beffen

bin i§ ftdjet/' matf Öetoin bagttnfdjen. „<ä& ift

eine gamitie, toie mir feine beffere fjaben. Dfyne

8ng nnb Xrng. ©ie ftnb mit ben gkttnä oer^

fabmagert nnb mit btn 9tob,r3; Oon ben einen

b,aben fte bk ©anb, Oon ben anbeten ba§

©erg."

„<£8 tft, tote Dn fagft," fnfjr £nbal fort.

„@§ fanb ftdj zin %>an%, ein Stmt, etn (Streifen

Canb, nnb nnfer £>anfen=®rell tarn anf bk
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£>atteC6erger ©dnttc. 2113 er aber fjatbmadjfen

mar, mürbe feiner Butter 231ut unb tarnen in

if)m tebenbig, nnb er erfdjien eine£ £age§ bei

bcn ©rofjcltern in ©djk^mig. ®r Ijatte bie

gangen fünfzig Letten 51t guft gemalt. (£3

mar ein gcmagte3 ^ing, aber e§ fdjtug if)m gum

®uten au§, felbft in ©ant^er, mo ber alte Q#r9a6
bent alten ®reß auSeinanber fe^te, bafc jeber

äfteufd), au§ bem etma3 geworben fet/ ber eine

früher; ber anbere fttäter, eine £)efertion be=

gangen f)abe. ©etbft ^ronpring griebridj. Qn
ber ©ro^eltem «|)au3 mud)3 ingmifdjen unfer

«^anfen^refl ^eran nnb ging nad) £oüenf)agen;

e£ mar baffelbe Qafyx, in bem bie (£ng(änber bk

©tabt bombarbirteu. ©ingelnc Vorgänge, bk

feiner Umfielt mie feinen Wlutf) ein gleid)

g(än§enbe§ ßengnifc au^ftettten, führten iljn al£

(Srgie^er in bas §au§ eine£ (trafen 20^oMe
r

in

bem er glücriidje Q;ab,re öerlebtc. (Seine f!anbi=

natHjdjen ©tubien fallen in biefe Qtit ^ ö^er

©djitt, beffen auftreten er mit gtn^enbem $a=

triotismu§ verfolgt ^attc
;
uon bänifa^en Gruppen

nmftettt nnb bann in ben ©trafen ©tralfunb'g

gufammengetjaucn mürbe, fam ber ©retl in ifjm

fo nadjbrücftid) ^eraug, bafc er, übrigen^ nnter

gortbauer gnter Regierungen §u bem SDMtfefcfyen
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ftäufe, feine Stooenfyagener (Stellung aufgab unb

m$ SBranbenburgifdje gurütftel^rte."

„(S& überrafd)t mtd)/; bemerkte öeoin, „nie

früher öon tljm gehört gu fyaben. 2öo mar er

all bie gett über? ttnfer 3ur9aB gä^tt fünft

nidjt gu ben ©djmeigfatnen."

„$&) möchte öermut^en, bafc er feine geit

gmifcfyen literarifrfjen 25efd)äftigungen in 33er(in

nnb $[u^üfefteuungen auf beut 8cmbe feilte.

£>ann unb mann mar er in* ®ant$er. §n ©tedjom,

menn td) rea^t oerftanben Ijabe, ^at er geprebigt.

Qm übrigen toirb er üor Ablauf einer 2öod)e

meine üMttfjeüungen oeroollftänbigen !önnen.

Hub menn nidjt er, fo bod) jebenfaff§ ^ürgaft,

ber, mäl^renb er Ü)n ironifd) gu be^anbeln ftfjeint,

eine faft refpeftootle Vorliebe für Ü)n fyat @r

rüfymt öor allem fein förgä^ertatent, menn e3

fid) um ffaubinatufdje ^aturbilber ober um bie

<Sd)Uberung perfönlidjer (£rlebniffe ftanbelt. ©djon

in beut ^ofon SBorfenbart/' ^n er xmä üorla3,

trat bk$ fjeroor. (£3 mar mir intereffant, mit

meiner 2lufmerffamfeit 23nin3fi folgte; erft bem

(55ebict)te
/

bann bem £)id)ter
r

Oiefteidjt nod) mefyr

bem SIßenfdjen. 2lber iä) entfinne mid), id) fdjrieb

fdjon baoon."

„(£§ mill mir fdjeinen, STubal/' nafmt f)ier
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®atl)in£a bct§ SBort, „bctfe £)u bem (trafen £)eine

perfantiken ©mpfinbungen unterfdn'ebft. (£r uer=

langt ©tipnfjett, gforot, t&tyxit, alles ba3, roa§

biefer norbifdje äBunberüogel, in bem id^ fdjließlirf)

eine (SiberganS öermutlje, nidjt gu l)aben fd^cittt.

23nin§£t ift burdjauS für füblidjes? ©efieber. (£r

^at gar fein SBerftcmbnijs für £>reuf3ifd)e ®anbi-

baten- nnb ^onreftoralnaturen, bie nie profaifdjer

finb, al§ nm fie poetifdj ober gar entlmftaftifd)

merben." %

,/£)a öerfennft £)u ben (trafen bodj," erroiberte

Stubal, nnb 8et)in fetzte mit einer Verbeugung

gegen bie fd)öne (Soufine tjin^u:
ff
^d) mufe and)

nnberfpretfjen, ^attnnfa; %5nux§>ti§> Neigungen

ge§en ben Söeg, ben Qu befabrieben b
/ aft /

aber

er ift pgleid) eine tiefer angelegte 9iatnr
;

nnb

e§> bämmert in Üjnt bie Sßorfteüung, ba\$ e§>

gerabe bie §>anfen=®rell§ finb, bie mir üor ben

ftamfdjen ©efeUfa^aftöm'rtnofen, uor bexx Männern

beä (Salonfirletan^eS nnb ber enblofeu %iebe&

tntrigne öorau^aoen. UebrigenS ift e3 Qtxt,

nnfer £l)ema abgubrerijen. Slird)=©örit$ ift eine

©tnnbe nnb bk Sage finb fiir^. 2öir nehmen

bodj bie Qagbflinten? ^öglid), bafe un£ ein

§>afe über ben 2Beg läuft."

Xubat ftimmte 51t. $fyx Slbieu für ben
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Moment il)re3 2lufbrurf)3 fidj öorbeljaltenb, oer=

liefen betbe greunbe ba3 3itnrner / um fid)

für ifyre Qagb^ unb ©efettf^aft^er^ebttion $u

ruften.

2lutf) bk jungen Tanten ftanben auf, unb

Senate begann bk 23rotrefte §u oertrumetn, mit

benen fie jeben borgen ifyre Rauben §u füttern

pflegte,

^atlnnfa, in einem enganfdjtießenben $oU

nifdjen Ueberrotf Don bunMgrüner garbe, ber

erft jegt, too fie fid) erhoben Ijatte, bie Dolle

(Sdjönljeit iljrer ^9ur seigte r
mar il)r babei be=

bjtflid). Wizä, toaä £eunn für fie emüfanb, mar

nur gu begreiflid). (Sin Slnflug öon ^ofetterie,

gehaart mit jener leisten ©id)erl>eit ber 33e=

megung, toie fie ba§ SSettmfttfeiti ber Uebertegen^

b,eit gibt, machten fie für jeben gefftljrttcfj, boüüelt

für ben, ber nodj in ^ugenb unb Unerfahrenst

ftanb. ©ie mar um einen falben &op\ größer

at3 Senate; i^re befonbere (Sdjönljeit aber, ein

©rbt^eil Oon ber Butter b,er, hilbztz ba§> fafta^

nienbraune |)aar, ba3 fie, ber jeweiligen 9ftobe

Xxoi§ hietznb, in ber £ftegel teidjt aufgenommen

in einem ©otbne£ trug. $l>rem £mar entfprad)

ber £eint unb hdbzn ba§> 2luge, ba§> IjeUbtau tute

e§ mar, bod) gugletcr) tüte geuer teudjtete.

%f). gontane, ©ef. Romane u. 9}ottelIen. 135
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„Siel)/' fagte ^Renate, mafjrenb fte mit einer

(Schale öod Strumen auf ba£ genfter sufdjritt,

„fte melben ftdj fdjon." Unb in ber £Ijat fjatte

fid) brausen auf ba§> üerfdmeite genfterbrett eine

atla^graue £aube niebergelaffen unb üicfte an

bk ©Reiben. ,,®a3 ift mein SSergug/' feilte fte

ljtn$u unb breite bk ^Riegel, um bie Strumen

fjinau^uftreuen. Starb,mla mar it)r gefolgt, gn
bem 2lugenbticf, mo ba3 genfter ftcrj öffnete,

ljufdjte bk fdjöne £aubc t)erein, fe^te fid) aber

nid)t auf 9totaten3, fonbern auf Statt)infa&

(Sdmlter unb begann unter (Durren unb §ter^

üdjem (Sidjbrer)en it)ren Stopf an Statfnnfrxä

2öange gu legen.

„Untreuer 8iebling! ;/
rief Senate, unb in

it)ren ^Borten flang ct\m§ rate rairflidje $er*

ftimmung.

„Safe," fagte Stattjinfa. „£a£ ift bie 2öett

Untreue überall; aud) bei ben Rauben."

Qu biefem Momente traten bk beiben greunbe

raieber ein, um fid), raie angefünbigt, Wi bzn jungen

tarnen U§> auf (Spätnachmittag gu empfehlen. (Sie

trugen ^agbröcfe, ^el^appe, l)ot)e (Stiefel, ba§u

bie Junten über bie Schulter gelängt, „9?et)men

mir einen £mnb mit?" fragte £ubal.

„Sftein. £ira£ latjmt unb «gieftor fdjeudjt
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afteg auf unb bringt nidjtg gu ©djufc. £)a£

6efte £liier unb ber fd)ted)tefte «gmnb." ©o

brachen fte auf.

XXVII.

ßirdj-Ätfrilj,

$ird)=©öri| liegt an ber anbern ©ette ber

Ober, füböftlid) öon <£)ofjen4$ie|. @§ ftanben

gttei 2öege §ur äöafjt, unb bie beiben greunbe

befdjloffen auf bem §inntarfd)e b^n einen, auf

beut SRücfntarfdje ^n anbern eingufdjfogen. (Sie

pafftrten perft ba§ £)orf7
bann ben gorftacfer. %l%

fte bei §)oüpenmarielen§ §äu3d)en üorüberfanten,

ba§> ftuntm unb öerfdjloffen- balag, ftanben fte

neugierig ftift unb (ugten lunem. «Sie fallen aber

nidjtö. £)ann fdjtugen fte einen gufcfteig ein,

ber bie^feitig in falber §ö^e beg £)berf)ügel3

Einlief. $)ann unb mann flog eine ©djac£=(S(fter

auf; nidjt3 ttm3 einen ©djufc öerto^nt fyättt.

©ie fpradjen t>on gautfttct), unb Xnhai \t\fr

girte bm 2trtiM au3 ber Jenaer ßiteraturgettung,

ben Öettnn nidjt gelefen fyatte. „9$ fürdjte faft/'

fagte biefer, „bafc ber 23erfaffer hinter beut (£in=

brucf, bm feine Arbeit auf £)itf) ntadjte, ^urttct^

bleiben ttnrb. (Sr ift z\n ftuger unb intereffanter

135*
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ffllann, aber bod) fdjliefttidj tion giemttrfj fitütiftU

Ijaftem ©etiräge/'

„^Defto beffer. $<$ hin, mie £)u übrigen^

miffen tonnteft, unferer £ante. 2tmelie gerabe

öermanbt genug; um atte^ ma3 einen „©tt^^

^at
;
gum £Ijetl um biefe3 ©tidjeg mitten gu be=

öor^ugen. Unb gaulftid) mirb feine 2tu3nat)me

machen. (£r ift mir fdjon intereffant baburd),

bafc er in $iraV@örii3 lebt/ ein Wlann, ber ftd)

an bie fubümften fragen magt! 2öeld)e ©cf)id=

fal^mette I)at ilm an biefen (Straub gemorfen?"

„%ßix miffen menig Don i^m, unb ba£ menige

bebarf roafyrfdjeinUd) aud) nod) ber ^orrefctur. (Bx

ift ein ^([tmärfer, menn i§ md)t irre, au§ ber

®arbetegener ßkgenb, Wo fein $ater ^rebtgcr

mar, tin ftrenggläubiget, wa§> bem ©olme tum

$ugenb auf mtberftanb. 9M)t3beftomeniger ging

er, bem ^Bitten be3 23ater3 nadjgebenb, nad) £)atte

unb begann tfyeotogifdje ©tubien. (Bx tarn aber,

burd) literarifdje Liebhabereien abgezogen , nid]t

red)t t)orinärt§. (Sine 5lrt äftf)etifd)e geinfdnnecferei

mar fdwn bamal3 feine <Sad)e. (£r lernte bm
um mehrere ^ca)xe jüngeren Öubmig Xierf fenueu,

füiette bzn SBefd^er, äugleid) ba§> oberftc rritifdje

Tribunal , unb biefe SBefamttfdjaft, (o ftufl unb

oberftädjtid) fie mar, mar e£ bo<fy f
ma§ i|n fd)(ief3=
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lief) netd) allerijanb ß^iW^nfäden nadj ^ird^@öri£

führte."

„Unb biefe 3 kt, ^fc^enf^^e ^6 nn'd) fjören."

„©etütß, benn fie ftnb cfyaraftertftifdj für

ben 5D^ann. (£3 fam enblid) §um ööHigen 23rnd)

§ix)tfcr)en Vater nnb @of)n, imb fdjon ertoog biefer,

ob er ftdj nidjt einer fjerumgie^enben ©djcmfpteler*

gefeüfc^aft anfajliefcen fotte, al3 er fid) bnrdj in

^Berlin angeknüpfte Verbinbnngen in ben Stxeis

ber Sftte^Cidjtenau gebogen fafj. tiefer ^rei3,

mie £)n öon deinem $aüa oft gehört I)a6en tmrft,

mar 6effer al£ fein 9Rnf. £)ie Ofte^ gn mandjem

anberen, baä fie befaft, Ijatte gnte 8anne
7 fdjarfen

Verftanb nnb ein natürlidje^ ©efüljt für bie

fünfte. <Sie ^a^te für il)re D^olle. (§18 mar

e6en allerlei VerttmnbteS gtuifc^en tyx nnb ganl^

ftict) /
ber fid) balb nnentbef^rlid) $n mannen ttmftte.

(£r fteEte Silber , erfanb 33onntot§ fürftlidjer

^erfonen, forgte für SHatfrf) nnb 3lne!boten nnb

marfjte bie gfeftgebidjte. 5111 bie§> fyatte natürlich,

ein Qnxbe, al3 bie ©etfenblafe ber Cidjtenanfdjen

©röfte §erpla£te
;
nnb ganlftid), tvie uier Qafyre

früher in §alle
r falj ftet) pm gtoeiten Slftale ben

bittersten Verlegenheiten gegenüber/7

„'. . . an§ benen i^tt nnn %ie&
f

tvie ber be=

fternte gürft in ber ^omöbie befreite."
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„3)u fagft e§. £)ie getoderten Vegielmngen

frtüpftett fidj lieber an; gaulftidj t^at ben erften

(Stritt, ^tetf [etnerfettä, ber eben bamal§ ben

„geftiefetten $ater /y gebraut Ijatte nnb mit bem

„ßerbino" nnb ber „©enoöefa" in Vorbereitung

mar, begriff teidjt, roa£ ü)m gaulftid) in ben ^u

fü^renben Qzfybtn roertf) fein muftte. ^enn er

mar Um gemölmtid^er Shrttifer. Voller ^antafte

öerftanb er e£, ben Qtttentionen, fetbft bzn

(Kapricen ber jungen ©dmle, §u folgen. <So f)alb

au3 Qntereffe, fyalb au£ ©utmütljtgteit emüfabt

u)n Xkd an bie 23urg3borff3 nad) 3^e^n9en fyn -

£>en Sfteft errafft 5Du leidet."

„^odj ntdjt, gib menigften3 eine Slnbeutung."

„Qhxt. (£r !am alfo nadj $itbin$zn
f
mag

im weiteren §ur 23e£anntfd)aft mit ($raf tröffet*

ftein nnb balb and) §ur Ueberftebelung nad)

§ofjen~3fefar führte. $ä) iann midj beffen norfj

entftnnen. (§& fiel Ünn gu, in ber ettoctö roüft

geworbenen Vibtiotfjef roteber Orbnnng §n fdjaffett,

nnb ber ®rafr fo meit ü)m bk Sßarfanlagen $eit

liefen/ ging tf)tn babei $ur §>anb. Bk entbedten

alte; mit Qnitialen reidj au^geftattete Sftude,

sJätterbüdjer au3 bem (£nbe be3 15. QaljrljunbertS,

bk nun, im £riumplje nadj giebingen öefd^ctfft,

einen erroünfd)ten (Stoff gu nexmx &id)tungen
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unb ttodj mel)r gu Iritifdjen Unterredungen boten.

(Bttva um 1804 nmrbe bte gleite Cefjrerftelle in

$ird)=©örifc frei. £)em gamilieneinfluft erratet e§

ftdj nidjt fdjtoer, baS (ginrücfen gfautftidjg in biefe

(Stelle burd^ufet^en. 2tud) Spante Slmetie roirfte

mit. (£$ ift eine fjcttbe @ine!nre, unb bic toaar

^flidjtmäfcigen Sektionen fallen gelegentlich, nod)

au£. £)ie ^iraV®öri£er muffen ftdj eben bamit

tröften, baft jebe ©tunbe, bie ifyrer ©tabtfdmle

tjerloren get)t
/

ber romantifdjen (Schule gu gute

fommt."

„Ob e§ it}nen leicht mirb?"

//3$ Reifte. ^ün oem 23?ombeerftraudje

fleinftäbttfdjer Sftagiftrate finb eben feine Trauben

gn pflücfen. 2tudj läftt fidj nitfjt Behaupten, bafe

£)r. gcmlftid) z§> it)nen leicht madjt."

//Sft e* ^otfnnütfyig?"

„gm ©egent^eit, er b,at ba§> SBerbinblicb/c,

ba§> allen Seuten innewohnt, bte tfyren ettjifdjen

an§> bem äftljetifdjen gonb£ beftreiten. (&x ift

entgegenfommenb, immer fdjer^aft, gnm min=

beften fein (Spieltierberber. £>em allerfraufeften

,3euge l)ört er nicfjt nur gebulbig §u, fonbern

antwortet aud) mit einem oerbinblidjen „&)xzm

©ebanfengange folgenb
7
', unter meinem £>öflia>

feit3bec£mantet er bann entroeber erft ^larl)eit
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iti ba§> &fyao§> bringt ober andj gerabe ba%

®egentl)eit öon bem ©efagten feftguftetten meifc.

(Seine Sttngfyeit nnb feine affablen Sanieren ftnb

e§, bie tfm galten, a6er er gibt Stttftofe bnrd)

fein £eben, feinen Söcmbet."

„©o mar fein (Sid^emüfdjfüfjlen im §anfe

ber diizfy ntefjr al§ ein ßufaffp

„3$ fürchte, baft e3 fo ift. <£r lebt mit

einer finberlofen Söittme, einer gran Oon beinahe

Diergig; £5u mirft ftc fe^en. Sie bef)errfd)t ilm

natürlich, nnb feine gelegentlichen 33eftrebnngen,

ifyv ben befdjetbenen ^tai$ angnmeifen, ber ifyr

gufommt, fdjeitern jebe^mal/'

„2lber warum fdjüttelt er fte nicl)t ab?"

„&%u gebricht e§ ifmt an Straft. (Sr ift

tmt fcfymadje Sftatur. llnb in biefer fd)tuarijcn

Statut [teilt and) ba§>, ma§ metjr 9lnftoJ3 gt6t
/

ai§> alle3 anbere: fein Mangel an ©efinnnng."

„$ft benn ®vtfy(&&ify ber Ort, foldje Sd)ä=

bm aufguberfen?"

„(Sin jeber Ort, möd)t' id) meinen, ift bap

gefd)idt. llnb gaulfttcr) fjält ntdjt Innterm 23erge.

(£r befennt ftdj offen §it feinem ©tjbarttfötttuS,

51t einer alterraeid)lid)ftcn Söeqnemlidjfett, bk Oon

nid)t§ fo weit ab ift, al§ Don $ftid)terfüllnng

nnb bem fategorifdjen ^moeratio. (Sr fennt nnr
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firf) felbft. OTe ©xofetljat mterefftrt t§n nur a(§

biajterifdjer (Stoff r
am liebften im bid)terifd)en

bleibe, ©ine Strnolb öon SBin!cIrtcb * »allabc

fann tlm gu grauen rühren, aber eine 23ajonet=

$(ttao!e mitzumachen/ mürbe feiner ^atur ebenfo

unbequem mie läcfyerlid) erfdjeinen."

r/
£)a3 t^eilt er mit oieten. (£3 liege ftd)

barüber ftreiten, ob ba§> ein ffllattl fct.
Ä

„gdj mürbe Dtt unter Umftänben guftimmen

fönnen. $fber menn mir im allgemeinen in ber

Wuffteftung unferer ©runbfdfcc ftrenger ftnb;
al$

in ifyrer SBetljattgung, fo giebt t§> bod) audj $lu&

nahmen f
mo mir bem Seben unb feiner ^3rari3

ba§> ntdjt geftatten mögen, ma§ un3 ber £f)eorie

nad) nod) al§ ftattljaft erfdjeint. $d) meig e§

mdjt, aber idj gefye jebe %&zttt ein, baJ3 ba§, ma§

in biefen 2öetfjuadjt£tagen ade preufcifcfyen bergen

bemegt Ijat, oon unferem ®ird) = ®öri£er £>o£tor

entmeber einfadj a(3 eine (Störung empfunben,

ober aber gar nidjt beamtet morben ift. Sitteine

©fyafefpeare * 2(u3gabe gegen ein lUjtenfjorfffdje£

Sraftätdjen, bafc er oom 29. ^Bulletin aud) nidjt

eine &ik gelefen f)at. (Sine (£in(abung nadj

©ufe ober ß^bingen erfdjeint if)m mistiger al§

eine ^ftonardjengufammentunft ober ein griebenS-

fdjhtjs. (£r ift in nichts gu §aufe aU in feinen
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SBücfyern; SBolt
5

, 33aterlanb, (Sitte/ ©tauben —
er umfaßt fte mit feinem $erftanbe/ aber fic finb

ifym SBegrtff^, ntdjt ^ergengfadje. §eute afö

(£ufto3 an bie ^ßarifer Söt&ltotlje! berufen/ mürbe

er morgen bereit fein, ben Kaifer $u apotfjeoftren.

IXnb ba§> entpfmben bk steinen Ceute/ unter betten

er lebt. (£3 mirb jet3t ein Canbfturm geplant;

über fur§ ober lang werben and) bie Sltrd^©öri$er

au^rücto. £)r. gfaulftidj aber? (£r mirb il)nen

nadjfefyen/ ladjen unb §u §>aufe bleiben/7

28äfycenb biefeS ©efpräd)3 Ratten bie bziben

greunbe ben ^un!t erreicht/ mo ber am bic§=

feitigen 21bl)ang ftdj fun^ie^enbe 2öeg fdjarf

anfteigenb nadj lint§> !)in abzweigte. (Sie

folgten biefer Slbgmeigung unb ftanben nad)

wenigen äftittutett auf bzm dliiäm be§ £)ü*

gel3/ bm glufj $u grüßen, jenfeit§ beffelben ba$

neumär!ifd)e gtadjtanb. 2Me3 in (Stfmee begra=

ben
;

bie oerein^elten STerrainmetten in ber meinen

glädje Oerfdjminbenb. 2lud) ba£ Oberbett fyätte

fid) ?aum ernennen laffen/ menu ntdjt inmitten

beffelben eine burdj bzn (Schnee l)in abgcftedre

Kiefernallee bk §fa!jrftraf$e oon granffurt U§>

auftritt, unb baburrf) gugleiif) ben Sauf be3 gluffeS

begeidmet Ijätte. Sftedjtftrinfttg auf biefe gafyrftrafte

[tiefen £Uteralteen, tocldje bie Kommunikation



Öoc bem Sturm. 203

gtoifcljen ben Ufern unterhielten unb in tljrer

Verlängerung, Ijüben roie brüben, auf füärlid)

öerftreute Drtfdjaften gufüljrten.

£)ie greunbe freuten ftc^ beS SBilbeS, baS

tro£ feiner SJconotonie, nid)t oI)ne Reig unb einen

getoiffen Anflug üon geierlidjem mar.

„2Ö03U gehört ber £ird)tl)urm bort brüben,

mit ben großen ©djaWödjern unb ber golbenen

tugel?" fragte £ubal.

„3u £)orf Detfdjer."

„Oetfcfjer? Q$ ^a^ e n *e oen ^ttmen ge=

Ijört."

„Unb bodj fpielt er in unferer (3?efcr)tcr)te mit.

3*t)ei teilen weiter füblicb, liegt SlunerSborf, roo

Slleift fiel unb ber^önig in bie fyiftorifdjen, beffer

als alles anberc bzn Moment fdjilbernben Söorte

auSbrad): „2ÖÜI benn feine oerbammte Shtgel

mid) treffen?" §)ier^er, auf Detfdjer gu, ^ogen

fid) an jenem furchtbaren Slugufttage bk $u

^omüagnien gufammengef^molgenen Regimenter,

(Schiffbrücfen nmrben gefablagen, unb angeftdjtS

ber (Stelle, roo mir jei$t fielen, gingen bk Xxiim*

mer über bm ©trom. £)aS l)ier $ur rechten ift

Reitmein. ®in ginfenftein'fcljeS ©ut. ©ort über-

nachtete ber ^önig/'

„(SS ift ein ©lue!, ®idfj l)ier als güljrer gu
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Ijaben. $dj i)ätte biefer £)ebe jeben l)iftorifdjen

Moment abgebrochen."

,,©e^r mit Unrecht. (£3 liegen t)ier ©djä^e

anf ©abritt uitb STritt. £a ift ShriegSratlj SBoljt*

brücf brüben in granffurt, ber feit gatjren

bk Materialien 51t einer «£>iftorie be3 £anbe§

8e6u£ fammelt, unb auci) in ^ofjen^ie^ mar,

um nnfer ©ut3ardt)to 51t burdjforfdjen. 3)en l)ab'

idj mel}r al§ einmal fagen l)ören: „(£3 feljlt un£

nidjt an (Stefdjeljenem, !anm an ©efcfjidjte, aber

e3 fefjtt un3 ber &inn für beibe3." ©iefr, l)ier

brüben ben üerfdmeiten £)äuferfomple£ fjinter ben

gtuci fdjieffteljenben 2öeiben, ba§> ift nnfer 3^ :

Äird) = ®öri£ daus tonte sa gloire. & mirft in

biefem 5lngenblicf tüte eine SßiberMonie, unb bod)

mar e§ ein Söifdmf^fommerfiis, ber int 14. Qal)^

fjnnbert eine berühmte ^atlfafyrt^ircfye unb im

16. Qafyrljunbert ein nodt) berühmterem SJ^arien^

bilb Ijatte. 5lber laft un§ jeijt ^inabfteigen; ber

§abtdt)t/ ber bort fliegt; ift aufter unferem £te^

retd). Qd) ergäbe Ü)ir
; fo £)u nodj frören milTft,

Dan bem Sftefte öor un$. Ot)nel}iu fttielen £)eine

£anb3(eute Dom £mg unb ber 2öeitf)fel §er eine

£Rofte in ber ©efdjidjtc ber ©tabt."

,,^)a hin id) neugierig/' ermiberte £ubal,
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„obfdfyon tdj färbten mug, menig ©rfjmetdjefljafteä

gu fyören."

„£>ie ®efdu'rf)te fdjmeidjelt feiten/
7

ftujr

ßetotn fort, mäijrenb fie ifyren äßeitermarfd) an=

traten.

„(£me§ £age£, id) gef)e gleid) in medias res,

waren alfo bk ^ßolen int £anbe, fengten, plün*

berten, morbeten nnb brauen audj in tin gfrauen^

!lofter ein, ba3 Ijier l)erum in unmittelbarer Sftälje

oon ^ird^®öri£ ftanb. ©ine ber Tonnen, tjart

bebrängt, fudjte ftd) be3 2tnfitf)rer3 ^u ertoeljren,

unb befdjmor ilm, oon h)x abgulaffen; fie mollte

iljn ^um Qant bafür einen feftmaa^enben (Sürud)

lehren, beffen ®raft er gleidj an iljr felbft er=

proben möge. £)abei kniete fie nieber. (£r mar

aud) bereit unb l)ieb $u
f

mäfjrenb fie bk Söorte

ftiradj: „In manus tuas, Domine, commendo spi-

ritnm meum." (£r aber entfette fid), al§ ber

Äopf oom SRumtofe flog."

Sine !ur^e ^aufe folgte; bann fagte £ubal:

„2lber £)u fpradjft öon nod) anberen Sßortomm^

niffen; lag tnidj Ijoffen, bag fie polnifdjer guthat

entbehren."

,ß§> ift fo. 2Ba§ nod) übrig bleibt, mag aB

ein neumärftfdjeä Öofalereignig gelten; bod) eUn

be^Ijalb ift e§ um fo nieberbrüdenber. £)ie Stira>
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®öri£er Ratten ein ttmnbert!)ätige3 Wlax&nhiib,

unb biefe£ 35ilb fdn'en allen 2öed)fel ber ßeiten

Überbauern §u follen. Stuf allen ^adjbarfangeln

nmrbe bereite bk neue Sefyce geprebigt, aber bte

Pilgerfahrten $ur ^eiligen Jungfrau, beren WIU

ratet in ber eigenen 23ebrängnif3 mit jebem £age

fliegen,, Ratten i^ren gortgang. T)a$ reifte ben

^üftriner Sttarfgrafen, einen fdjarfen ^ßroteftanten,

nnb er gab bem 8anbe3l)autotmann im 8anbe

©ternberg, Raufen t>on ffllintn)ii*>
f

Söefeljl, bem

Unfug ein (£nbe gu marfjen. ^infttut^ nal)m gelm

ober ^mölf bewaffnete ^Bürger au§> ber ©tabt

troffen,, bk %u feinem 2lmt3begirfe gehörte,, nnb

rücfte mit ilmen auf $ira>®örii3 §u. (£r gebaute

ba§> munbertljätige SBilbnifc einfad) wegzuführen.

2lber e£ fam anber£, al£ er wollte nnb follte.

Untermeg§ fdjloffen fid^ nämlid) in allen Dörfern,

bk er §u pafftren Ijatte, ^Bauern nnb lofe3 ($e~

finbel feinem ßuge an, ßeute, bie nodj oor roenig

2öodjen gu ber allerg eiligften Jungfrau gebetet

unb tt)re Pfennige gu ben güften berfelben nieber=

gelegt Ratten. Unb fu brachen benn in golge

biefeg 3uit,ac^fe§ °*e 9ftm£tt>t£
7

fd)en nidjt meljr

aU ein georbneter %xnpp, fonbern al3 ein wiU

ber, regellofer Raufen in £ira>®öri£ ein. £)a£

^htttergotte^bilb fafj ftdj üon feinem ©tanbort
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gcftürgt unb in ungäfylige ©tücfe §erfdjlagen; atte£

anbete: ©Ijorftüljle, ©dmi^ereien, Trauerfahnen,

mürbe gerriffen ober öerbrannt. $n bte golbge^

fticften 99?ef$gemänber aber, bte biefem (Sdu'dfal

entginge^ Heibete fid) fdjlieftlidj ba§> ©eftnbet

nnb 50g in müftem SD^nmmenfc^an^ in feine

Dörfer I)eim. £)er gange Hergang, eut Pm
§immel fd)reienba£ Söeiftnet, mie menig in bzn

fogenannten ©lauben^eiten ber ©taube nnb wie

t)iel bk Blotyzit bebeutet. 9lnx ba$ ftdj jener in

biefe tteibet, gilt aß 23emei3 feiner $raft.
y/

/7Sd) mödjte £)ir miberfürecfyen/' marf

£ubat ein.

„(£§> fei barum, aber niajt jegt. 2)ie3 l)ier

oor un§ ftnb bk erften Käufer tmn Stird^@örit$.

Unb mir fönnen nidjt mit sßro nnb (£ontra§

auf ben Cipipen hzi £)r. gaulftid) eintreten."

XXVIII.

lohtar 4Fmü|ltrij.

®iraV®öri£ beftanb au3 menig mef)r at£

einer einzigen «Strafe; bk ftdj -in ifjrer ^D^ttte $u

einem fdnnalen ;
tin unregelmäßige^ X)reied;

bitbenben ^lai§ mit nur gmei (£cff)ctufern er=

meiterte.
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Qn einem biefer ©Käufer toolmte £)r. ftauU

fticf». @3 toar giüeiftöcfig, mit fmfyem Riaü), unb

gehörte ber oernntüoeten ©eilermeiftcr (Triette,

bie bat oberen Stod; an ben ftäbtifdjen 9<tent^

amtmann, ba§ nati) bem *ßta§e $u gelegene

gront^immer be§> (£rbgefd?offe3 aber an unfern

3)oftor öermiet^et Ijatte. (Bine ba^inter gelegene

grofte (Stube mit ®odja,etegenl)eit betoolmte fie

fetbft. 2öa3 fonft nodj an Draum ba ioar, tvuxbe

burd) einen tiefen gewölbten £fyorU)eg eingenom^

men, in bem bie Warzenartigen ©tauber au£ ber

ehemaligen ^eperbafyn be§> feiigen 9tteifter3 um=

l)erftanben.

£ubal unb £etoin traten in ben £fmtloeg ein

unb Köpften an ber erften SÖjüre linU. (£ine

etmag fyolje, aber im übrigen nioljlflingeube

Stimme rief „Ijeretn", unb im nädjften klugem

blide fallen ftd) unfre greunbe bnxa) £>r. gauU

fttcr; begrübt, tiefer entfpracb, audj in feiner

äußern ©rfdjeinung bem f&fyaxatttxbitbt, ba§>

Qewin Oon h)m entworfen ^atte. Xxoi§ allem

auf ben erften 23lid ®ennnnenben fehlte bod)

mana^erlei, unb menn ba$ leidet geträufelte Qaax,

unb meljr nod) bie weiten 33ein!leiber au3 grof^

!arirtem (Stoff il)n momentan al§> einen üDtantt

erfd)einen Itefsen, ber ftcr) baran geuibTjnt fyatte,
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mit feinen 2lnftirüd)en ntdjt aft§Mt)eit hinter

benen feinet Umgang^ ^urüct^ubleiben, fo !enn=

^eidmeten ifm baneben (£f)emife nnb ^atStudj,

unb ein f)ert)orgucfenber ^ocffyängfel al§> einen

(Mefjrten oon Ijerf'ömmlidjer ^arure, ber gegen

<Sauber!eit au fond gleidjgittig nnb für feine

€>d)einelegcm£ $u größerem Steile bem £)roffet=

fteinfdjen (Sdmeiber t>er^)flicr)tet mar.

(£r fdjien aufrichtig erfreut, bie beiben

jungen Männer gu feljen, nnb über bie 8ob=

fprüa^e teidjt In'nmeggeljenb, bie £ubal feiner

fritifdjen Arbeit
fpenbete, frfjob er mit einem

fcfyer^aften : „(Sie feigen, meine Ferren, bie G^ren*

tyl'tye be§> &opfya§> ftnb occupirt/' gmei 33infen=

ftüt)te an ben £ifd). £ubaC unb üetvin nahmen

^$ia£, mäfyrenb ber £)oft;or, über ben eine geroiffe

iföirtfjÜa^feit^unru^e gekommen mar, an bie

^intermanb be% ßimmer3 eilte nnb mit bem

^eigefmgerfnödjeC breimat anftopfenb gugletd)

aufmerffam fytnfyordjte, ob brinnen and) geant*

mortet mürbe. £)iefe Slntmort freien ntcr)t au§*

^ubleiben, benn er fe^rte, befriebigten ®efidjt3,

$u feinen ©äften prücf, i^nen mit einem 2tn=

fluge t>on gronie mtttfjeitenb, baft er üor laum

einer ©tunbe einen 23rief „au§ bem ^abinet ber

Z $. % o n t a n c , ©ef. SRomane u. hobelten. 136
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grau (Gräfin Sünte" erhalten fyabe. Qtt^attr

(Stitöeftergefyeimnij}.

(£g mürbe nun bte§ ©efyeimnifc baä ©djitffal

aller äfmlidjen gehabt fjaben, nämlidj ba§, fofort

ausgeräubert $u raerben, raenn nidjt ba§> (§h>

fdfyeinen ber äötttnie ©riebe ba§> eben anljebenbe

©efbräd) unterbrochen fjätte.

©te blieb in ber £l)üre fielen, unb mit.

einem Sluöbrucf äußerfter ^efbeftloftgMt, ber

ifyr im übrigen immer nod) I)übfd)e3 ©efidjt

gerabegu öergerrte, auf bzn ängftlicb, baft^enben

£)oftor blicfenb, faftte fte alle3, ma§ fte gu fagen

fjatte, in ein fjal'6 raie grage unb tjatb roie

£>roImng Eingenbe^ „^a?" gufammen.

„Q;dj möchte (Sie bitten, grau ©riebe, un£

etma§ Dbft gu bringen, ^afenföpfc, Reinetten.

Sludj 33rot unb Butter."

„Qjcb, bitte barum. £)ie Ferren lammen tum

$o$en*9i6$;/'

£)iefe l)atbe 23orftellung blieb nidjt alme

SöirEung, um fo weniger, al3 £ubal, ber e$ in

fotogen fingen nidjjt genau nal)m, ftcr) leife gegen

grau ©riebe verbeugte. (Sine foldfye §ulbigung

gefiel il>r, nocb, mefyr ber, tum beut fie ausging,

©ie mufterte £ubal mit jeuem SBliife fucfjenbcn.
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(ginüerftcmbniffe^, in bem, je nadjbem, ber dlti%

nnb bte ^ibertoärttgfeit grau ®riepen£ lag, nnb

öerfdjtoanb bann mieber, ofme bte Söttte gauiftidj'g

mit einem „$a„ ober „JReist* beantwortet gu

Ijaben.

8emin Ijatte ftdj mgtmfdjen in bem ßimmer

be3 3)oftor3 umgefefyen, ba£, tro^bem e§ ge=

räumig mar, nirgenb3 $la£ nnb 23equemlidj£eit

bot. (Sine burd)toeg oorl^errfcljenbe Xtnorbnung

forgte nod) meljr bafür, al3 2lnljäufung öon

©adjen. 2(uf bem runben Xifdje nidjt blog, aud)

auf ben uml)erftef)enben (Stühlen lagen ©djul*

fyefte, Söüdjer, fammt gangen Raufen burdjein*

anbergefdjobener belleftriftifdjer Blätter; am

bunteften aber falj e§ auf bem mit einem Ijäfc

tict)en blaugelben 2öottenftoff überzogenen ©djlaf^

fopfja au§, in betreff beffen gfautftidj felbft mit

nur all^u großem Sftedjte bemerft Ijatte, „baß bte

Qsfyrenplft^e bereite occupirt feien/
7

Sftur oon ber

einen (£de %u foredjen, bk fid) unmittelbar neben

bem Arbeitsfa^emel be£ £)o£tor3 befanb, fo

ftanb l)ier ein rafd) hzx (Seite gefe^teä ^affee^

gefrf)irr, auf beffen porzellanener gucferbofe ein

eleganter Qmtbanb lag. (Sin Teelöffel al3 £efe=

geilen. Erfreulicher al§> biefer Public! rairfte

b& flehte ^orträtgallerie, bie ftdj in gmei 3Rei()en

136*
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über her ©o^^ale^ne Inngog. @ß toaren ©tt*

fjouetten, ^alenberbilber, aud) in ($Hp3= ober

2Bad)3maffe aufgeführte SftebailtonS, bie £enrin

in iljrer ®efammtfjeit letdjt als einen ^arnafe

nnfrer romantifdjen £)id)ter erfannte; bie $öpfc

ber beiben ©Riegel, aud) £iecf£ nnb 2Bacfen=

roberS traten tfjm in ü)ren djarafteriftifdjen

Profilen entgegen.

(£v Begann eben gragen an einzelne btefer

23ilbniffe §u frtüüfen unb fjörte mit ^ntereffe,

mie ferner e§> bem £)oftor geworben fei, btefe

(Sammlung in einiger $oftftcin bigfeit ^erguftellen,

al§ ein klappern brausen an ber £I)ür bte 9tütf=

!e^r ber grau ®riepe öertunbete. ©ie trat eilt,

fe|te ben erbetenen 3m&i&/ inbem fte einen «Raufen

Blätter mit toenig üerl)el)lter ®eringfd)ä£ung bei

©ctte fdjob, auf ben £tfdj, liefe bem „SRaF unb

„©leid)? 7
' ü)rer erften Unterhaltung jei^t ein

ebenfo rurgeS „fo" folgen unb entfernte fid)

bann mieber mit jenem überfjebltdjen ©efidjtS=

auSbrud;, ben gemöfmlidje grauen i^rem Opfer

nie fdjenfen, fcoenn fte auS biefem ober jenem

©runbe iljre .gierrfdjerrolle momentan mit ber

Dfolle einer Wienerin oertaufd^en muffen.

gaulftid) atmete auf, er begann unge^nmn=

gener gu merben unb bat baä burd) grau ®rtepe



öoc bem Sturm. 213

Gebotene nunmehr feinerfeit3 auf eine I)öf)ere

©tufc l)eben gu bürfen. „3$ hin nid)t immer

fo gut afforttrt mie Ijeute/7 bamit trat er cm

einen Söanbfdjranf fyeran, ber einem freuen SBlicfe

nad), momit ßemin barüber Ijinftreifte, ein (Ef)ao3

gu enthalten festen, unb tarn mit einem ganzen

2lrm öoll ©adjen, bie ftdj unfeiner al£ 3^e^^n9er

2öeif)nad)t3refte erfennen tiefen , an ben Seifet)

gurücf. (£§> maren ©enmräfudjen, SD^argipan unb

eine lang!)alftge glafdje ÜUcara^duno in Originals

tiertiaefung. 2lud) ein ^aar ©toi^gläfer braute er

fyerbei. Slber bk glafdje %JlaxaZa)ino mar nod)

nidjt geöffnet. (£r nctljm alfo ein tTeineg ®arl8*

baber SKRcffcr, an bem fict) ein ^DuobegforEenäie^er

befanb, unb begann gu gießen. %ßa§> ftdj üorauS

feigen liefe/ gefcr)at) ; ber ^or^te^er brad) ab. 28a§

tlmn? (Sr marf ba$ 9Jcefferd)en bd (Seite, befann

ftdj einen 2lugenblicf unb fagte in äiemlidj bebrütt

Elingenbem ©djerg: „^d) ^abe nidjt ben 3D^ut^

bie (Sanftmut^ grau ©rietoen3 auf eine leiste

^3robe $u ftellen; mir muffen e3 anbermeitig

tterfudjen." Unb bamit fe^te er graei (Nabeln ein

unb §og ben ^orf.

@r nal)m nun felber Sßlafc, füllte bk @pifc*

gläSdjen unb ftiefe an auf ba3 ©au3 £>oI)en4Mefc.

Cemin banfte, £ubal aber liefe „bie Slrten unb
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Unarten ber romantifdjen ©dmte" leben, gautfttdj

mar ntdjt unempftnbüdfj gegen fötale ^htlbigungen

nnb (adrette, racujrenb £ubat fortfuhr: „^dj mödjtc

©te, geefjrtefter |)err Stoftor, ntdjt gern in ein

®efpräd) über £)inge öermicfeln, bie ©ie abgetan

l)aben; Roma locuta est; aber eine Söemerfung

muffen ©ie meiner Neugier gn gnte galten/ fyaben

©ie nicfyt 9h>bali8 anf Soften £te<f$ überfallt?"

f/
$d) glaube taitm/' ermiberte gfmtlftid}, ber

f(ug genug mar, in folgen fragen e§er ein So

6

ai§> einen £abet gu erblichen;
ff

iti) atoeifte, bajs er

überhaupt überfd)ä|t merben !ann. £>ie gange

©rfjute bereinigt firf) in biefer Slnfdjauung,."

„^tud) Xied? ©ntpfmbet er ntdjt fötale dtexu

betretirung aU eine S^ronentfei^ung?''

„^eine^meg^; benn biefe ^eubefretirung gebt

oon tfm felber au3. (£r ift ^ritüer genug , um
in dlöt>dÜ8 bie ®tri$e, bie Voftenbung ber ©djute

$u erfennen, unb er ift el)r(id) genug , ba§>, ma3

er erfannt Ijat, aud) au^ufarcdjen. ©etbft auf

bie ©efa^r l)in einer (^inbujsc eigenen ^tufymS."

„(£§> überrafdjt mid) bod), einer fo befonberen

^ertfyfd)ät3ung be§> gu frü^ Verdorbenen $u be=

gegnen."

„(Sß bebarf einer befonberen Organifation

unb !aum minber einer allereingefjenbften 23e=
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fdjä'ftigung mit h)m
f
um biefem öieblinge ber

•©djute, rate icfr, ifyn nennen bctrf, folgen $u ftmnen.

(£§> gilt bie§ gleichmäßig üon feinet ^3rofa toie oon

feinen Werfen. 2lu3 bem (Siinbrud;, ben idj üon

Q^nen gewonnen I^abe, möcfjte idj ffließen, bafe

<Sie oon üftatur barauf angelegt finb, in bie flehte

Sftotmltögemeinbe einzutreten. Unb ba% ift bie

.§>auptfadje. Ob anbererfeit§ g$re Söefdjäftigung

mit bem £)id)ter Q^rer natürlichen SBeanlagung

für ü)n entfyrtdjt, ift mir nad) me^r al£ einmal

u,emadjter (Srfcdjrung zweifelhaft. %$d) ^eif^ nn^

felbft bie zurüdfdjrecfen, bie ftdj gu ifym benennen."

f/
$d) tann leinen ©runb Ijaben/' ernriberte

Xubai in guter Saune/ „mit bem 33elenntni^

dner Dberffäcfytidjlett prücfgalten, bie r)ier roie

überall eine meiner £ugenben ift. %jd) lenne

feinen Vornan unb fitvzi, brei öieber: „Streu^

gefang", „Söergmann^lieb" unb älmlidjeg.

rföaZ aHe§ ^äljlt gu feinen beften ©adjen,

über ba3 befte ift nidjt immer ba§> eigentlidjfte.

2ll§ id) ©ie bk ©trajse herauffommen falj, la3

id) eben in feinen „^tjmnett ber dlatfyt." ^n

biefen «£)t)mnen Ijaben (Sie ben eigentlichen

33ei biefen Porten naljm ber 3)oltor ba£

elegant gebunbene SSud), legte ba3 fonberbare
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ßefe^etd^en olme jegltcljen Anflug tion Verlegen*

fjeit bei (Seite nnb fagte bann, in bem 23nd)e

blätternb: „gdj toiberftefje nid)t ber SBerfndmng,

©tc mit einigem, ma§ idj eben la§, berannt gn

madjen."

£)ie beiben grennbe ftimmten §u.

„2öir gelten olmelnn al£ ganatifer/' fnb,r

£>r. ganlftidj fort, „nnb too ganatt3mu3 ift, ba

ift and) Sßrofefytemnadjeret. ttebrigen£ raerbe \d)

$fyre ®ebnlb nidjt nngebnijrlitt) in 9lnfyrudj

nehmen. (£$ finb nnr toemge Stilen, e *ne $ er=;

fyerrlidmng be£ ©riedjentlmmg/' ganlftidj la£

nnn bie betreffenbe ©teile nnb fagte bann, al§

er ba§> 23nd) mieber an§ ber $anb legte: „Qft

bie gried)ifrf)e 2öelt je tiefer nnb treffenber ge^

fdn'lbert raorben? Unb bocb, ift btefe ©djitbernng

nnr ber Uebergang $n ber be£ (£ljriftentf)utn3.

<£>ören ©ie felbft. gebe Qeik berührt rntdj raie

Pttftfc"

Unb er lag roeiter: „gm $ol!e, ba£ öor

allem fceradjtet nnb ber feiigen Itnfdjnlb ber

Qngenb tranig fremb geworben mar, erfdjien mit

niegefebenem 3tngefirf)t bienene^Selt: in berSlrmntlj

bidjterifdjer glitte ber (Solm ber erften Qnngfran

nnb Ü0httter. ©infam entfaltete ftd) ba§> l)tmm=

lifrf)e $pex% gu einem 23lütenfeld) allmächtiger £tebe,
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unb mit oergötternber ^nfaunft flaute ba§> mei3*

fagenbe Sluge be§ btüfyenben ®inbe§> auf bie Sage

ber ßufunft, unbekümmert über fetner Sage

trbtfdjeg ©^trffal."

£)er SDoftor fdjmteg. £)ie beiben greunbe

maren aufmerffam gefolgt, „©onberbar/7
be*

merkte öemin, „e3 berührt midj faft, at3 ob biefe

©cfyitberung, tunig roie fie ift, tjinter ber SBerfyerr*

lidjung be3 ©rted)entlmm3 gurüdbliebe. ©ollte

bie ©efjnfudjt nad) ber ©d)önl)eit bod) mädjttger

in tl)m getoefen fein, al£ bie djriftüdje öegeube

fammt bem ©tauben an fte ?
y/

Subal fdjüttelte ben £ofcf. „3^ emöfanb

än,nttd)e§ mie £)u, olme biefetben ©djtüffe barau3

5U gießen. Die ®raft be£ poetifdjen 2lu£bnuB

tft fein ®rabmeffer für unfere Uebergeugungen,

!aum für tmfere Neigungen. $d) liebe ben ^rieben

de tout mon coeur, aber id) mürbe ben $rieg

um öiele§ leidjter unb beffer oerljerrtidjen fönnen.

2llle$ garbige Ijat ben SSorgug, unb felbft fdjroarä

ift beffer aU meife. Sftimm unfere frömmften

£)td)ter; rao ®ott unb ber Senfet gefdjitbert

werben, fommt jener gu !ur$.
;/

£>oftor gaulftidj, ber, mä^renb Subat fpradj,

in bem Sftoöati^banbe, aU ob er eine beftimmte

©teile fudje, weiter geblättert fjatte, nidte gu=
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ftimmenb unb bemerkte bann gn Öeunn:
;/
2ln

einer allerintimften (Stellung unfere3 £)irf)ter§

^um (£l)riftentl)um tft gar nidjt ^u ^meifeln;

!äme btefer 3meifel aber auf, fo mär' e3 mit

feiner (Suprematie öorbei. £)enn e£ ift nitf}t

ba£ Wla\$ feinet Salent^ fonbern ba§ ffllafc

feinet ®lauben3, ma§ il)n über bie 9J?itftrebenben

ergebt. (£§ gibt aud) eine $tomantif be3 SKafftfdjen,

aber bie wirflidje Söiege unb Söur^el aUeS 9?o^

mantifdjen ift eben bie Grippe unb ba% ^reu^.

Qn attent ©tfjönften, ma§ bie ©tfjute gefdjaffen

Ijat, Hingt laut ober leife btefer %on
f

unb bie

©eljnfudjt nadj bem Streit^ ift ifyr Kriterium.

gn feinem ift biefe (Seljnfudjt lebenbiger als in

9?oüali£; er fyat ftct) in il)r derart. «Sie nannten

fd)on ben „Streu^gefang" ; aber fdjöner, tiefer fittb

bk (Strophen/ mit betten er bie 9?eil)e feiner /,geifts

liefen 8ieber y/
einleitet. Qtf) Me 3$nen menige

ßeilet^ toeil itf) ber 2ötr!ung berfelben fidjer bin

:

„2Benn äße untreu toerben,

(2o bleib' id) bir bod) treu,

£)aft SXmfbarfcit auf @rben

yiidjt au§geftorben fei.

gür mtet) umfing btdj Setben,

SSergingft für nüct) in <©d)merä,

©nun geb' tdj bir mit ^reuben

5luf emtg btc[c§ §>er5.
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Oft muft id) bitter toeinen,

2)cift bu geftorben bift,

Unb mandjer bort ben beinen

3Md) lebenslang bergifet.

SBon Siebe nur burd)brungen

$a\t bu fo biet getrau,

Unb boct) bift bu berftungen

Unb feiner benft barem."

£)er Qottox, ber mit Don geile gn Se^e

bemegter toerbenber (Stimme gelefen fyatte, legte

ba£ 33ndj cm3 ber «gxmb, bann fnb,r er fort:

n <&zit bem ^Sanl ©erljarbtfdjen „£> |)an£t öoll

SBIut nnb Sönnben" tft ntdjtö älmtidje3 in bent=

fdjer ©Oracije gebietet morben. XXnb ba§> in

biefen Seiten be3 5Xbfatt§ !

y/

£nbal mar Bewegter aU £ettrin; er ftanb,

mie alle finnlidjen ^catnren, nnter bent Gmtflufo

fdjtoärmerifdjen, ftdj anfrfnniegenben SöoljttcmtS.

(So fa^ritt er, mä^renb Öettrin ba% ^ooali^gefüräd?

mit bem £)o!tor fortfe^te, anf ba§ genfter gn nnb

fal) l)inan§. (Sdmlfnaben nnb Wählen in sßelg*

mü|en nnb rotten £opftüd)ern famen bte ©tragen

fyeranf nnb jagten nnb frfmeeballten ftdj, mäljrenb

Imnberte öon üörnerpidenben (Sperlingen b,in nnb

I)er Rupften, aber nidjt anflogen. 9lHe3 atmete

^rieben, nnb Snbal, ber im Slnblid; biefe3 33ilbe3

ba§> in einer füllen (Selmfndjt ttmrgetnbe ©lue!,
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mte e§ bte Sßorlefung ber (Strogen in ü)m an*

geregt fyattc, madjfen für)tte/
trat je|t öom genfter

^er lieber an ben £ifdj unb fagte, bem £)oftor

bte §anb reidjenb:
r/
2Bie beneibe id) Q^nen biefe

^ira>©öri£er £age! ©tatt be§ ©efd)rtm£e§ ber

9ttenfd)eu ©c^ön^ett unb £iefe, unb babei bie

SOhtfce, fid) beiber ^u freuen/7

öemin fdjtoieg. (£r fannte gutuel t)on ber

28irflid)l:eit ber ^Dinge, um gugufttmmen; ber

£)oftor aber antwortete: „(&& Ijaben an§> bem

33ed)er nur gefoftet; mer tlm leeren mufe, ber

fdjmetft audj bte §efen. IXnb immer l)öf)er fieigt

biefer Söobenfa^. £)ie Söüdjer fiub nidjt ba§>

Sehen, unb 3)id)tung unb Stufte, roie tuel glü<f=

lidje ©tunben fie fdjaffen mögen, fie [Raffen nid)t

ba£ ©lud 3)a3 ©lud ift ber ^rieben, unb ber

grteben ift nur ba
f

roo ©letdjflang ift. Qn biefer

meiner ©infamfett aber, bereu frieblidjer ©djein

©ic beftrtdt, ift alle§ SBiberfprudj unb ©egenfa^.

$8a$ Sonett greift bünft, ift Wb^ängiglett;

mo^in idj blicte Disharmonie: gefugt unb nur

gebulbet, ein £litoüfd)utlel)rer unb ein G^amtoion

ber D^omantü; grau ©riepe unb 9?ooali3.
//f

(£r mar aufgefürurtgen unb burdjfdjritt ba3

3tmmer. „SBeneiben ©ie tnidj ntdjt/' fufjr er

fort, „unb öor allem Ritten @ie fid) oor jener



öor bem Sturm. 221

Cüge bt§> Dafein3, bit überall ba, rao unfer üzbzn

mit unferem Glauben in Sötberfprud) ftefjt, ftumm

unb laut gutn §>immel fd)reit. Denn audj unferc

Uebergeugungen, mag finb fte anber3 a(§ unfer

©lauben! Die 2öa(jr()eit ift ba3 (jöd)fte, unb am

roal)rftenifte§: „©eftgfmb, biereinen $>ergen3 finb."

$n biefem 2lugenb(id: erfaßten grau ©riepe,

bie fid) mittlerroeile gepult fjatte, ttrieber tu ber

£f)ür, tmrgeblid) um anzufragen, ob fte abräumen

fotte, in 2Baf)rf)eit au3 beugter unb um fidj 51t

geigen. (Sin 25(id inner(id)ften ©rotte fd)o^ au§

bem 2(uge be£ Doftorg, aber fofort feine Slette

fttf)(enb, öergog er ^n ffllnnb gu einem freunb=

lidjen Cädjeln. „SEßir motten e§ (äffen, grau

©rtepe, fpftter." Damit 50g fid) bte grau raieber

gurüa\

Die greunbe Ratten ficr) erhoben; ber Sftadj*

mittag, ber (ängft angebrodjen mar, mahnte gum

2(ufbrudj. Xuba( reifte bem Doftor bte §anb.

„Qdj fjabe ntdjtS überhört; ^fyre 2öorte ^aben

mid) meljr getroffen, a(3 @te raiffen fönnen." Der

Doftor Iädjette: „StamftS ift tief, aber ba§

(£oange(ienroort, ba% id) eben gefprodjen, ift tiefer.

Qjlmen, (ieber öemin, ^at e£ bie Butter ^atur

in3 §er§ gefdjrieben. Unb ba§> ift bk ©ernähr

3§re§ ©lüdfö."
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„^Berufen tot* e§ nt^t/7

£)amit trennte man fidj. grau ©riepe ftanb

in ber «giau^ür, um nod) einen ©ruft gu er=

fyafdjen, unb faf) Betben greunbcn nad) unb lachte.

XXIX.

mt!

(£§> fdjlug titer XX^r, al£ ßemin nnb Xubal

ben 2lu3gang be3 ©täbtcfyeng erreicht Ratten.

Wenige Minuten fyäter ftanben fie am gluft,

nnb £ubal
7
ber nm einige ©abritte tmrau3 mar,

fdu'cfte fictj bereite an, ba3 [teile XXfer fyinah*

gufteigen, al£ il)m öemin gnrief:

„Saft un3 bie§feit3 bleiben; mir lja6en In'er

bte grofte (Strafte; erft groifdjen 9ta40tonfdjnoro

nnb bem (£ntenfang hei ber §o^en=33iet^er £trd)e

geljen mir über/'

£ubal mar e£ aufrieben, ©ie fdjrttten alfo

eine flehte (Strecke gurücf, bi§ [ie mieber inmitten

einer breiten ^ßappelallee ftanben, bte fie fdmn

fünf Ginnten Dörfer paffirt Ratten, nnb nahmen

nun ifyre 9^id)tung erft auf bk ^atfyftotfer gäfyre,

bann auf baZ ^eu=^anfa^nomer Former! §u.

£>iefe§ SSorraer! mar fjalber 2Beg. Die (Strafte

ftieg ein menig an. 2113 fie ben l)ödjften *ßuntt
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erteilt Ratten, würben fie be§ §>of)en=$ie£er

®ird)tl)urm3 anfidjtig, ber auf bem jenfeitigen

§>öl)enguge mie ein ©djattenrift im ^Cbenbrotfye

ftanb.

,$n einer SSiertelftunbe ift z% bunfel/' fagte

ßemtn,
;/
a6er mir fönnen ntdjt festen; jeijt fyaben

mir bie (Strafe, nad^er ben £fmrm."

£ubat ntcfte $ufttmmenb; aber ifyn gefpräd)ig

gu machen; moffte ntcr)t gelingen. £)ie 2Borte be8

£)oftor3 öon bem „Söiberfprud) be3 £)afein£"

Hangen i§m nod) im Dfyr. (£r mar baburd) in

[einem eigenen £l)un getroffen morben, mefjr

nod) in bem feinet £>aufe3, nnb e§ lag ifym je|t

baran, bk laum angeknüpfte SBefanntfdjaft fort«

äufefcen. £)enn fo üerfyafct ifmt alleg ^ßrebigerljafte

mar, fo tief ergriffen ilm ©ätje, bk reicher (Sh>

fafyrung nnb einer lebhaften (Smpfinbung ent=

ftammten.

§n ©djmeigen fdjritten bk hzibzn greunbe

nebeneinanber fyer. 2l(§ fie bk Dfatljftocfer gä^re

$ur Sinken Ratten, mar e3 Wbenb gemorben.

©inline ©terne blinkten matt; in nörblidjer

3^id)tung begann ein glimmern.

„9$ glaube, ber ffllonb ge!)t auf/' bemerkte

£emin unb tvk$ auf eine ^ette ©teile am §ort§ont.

„©o früfy?" fragte £ubal gteidjgültig unb
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fa^ ftdj heiterer 2tntraort überhoben; als ein

gufyrtoerf fyeranftxm, beffen eiferne ^ummetfette

an ber Deidjfel Haderte. Cettntt fannte ba§

©efpann. @3 mar ber Sttanfdmoroer Mütter.

„©utcn Slbenb, Artete, 9?otf) fo faät bei

©eg?"

„Slftan möt muff, 3un9e^err - ®e treten

bodj, mat mi pafftxt i3?"

„Qa, Ariele. 2lber tote fonnten (Sie nur

baä (Mb unter bie Diele legen?"

„Qa, roo futt man mit Ijen, Qungefjerr?

De een' ©teil ig fo fc^fed^t a£ be anner. $tf

miß nu nad) granlfurt. borgen i§> SBerljür."

„t&abm fte benn bie ®iebe fd)on?"

„(Se fjebben ^3afd)fen unb ^ßappri^en,. be

immer mit babi ftnn. 2ftt>er£ Qufti^rat^ Xurgant)

Ijett mi feggen laten: ^apprit^ i§> et nidj. Un
mit ^)3afd)fen roifyr et ood) man fo fo."

ffifbxvif ber ^uftigratf) öerfter)t e§. ©ruften

(Sie iljn oon mir."

„Dat miß itf utridjten, Qungljerr."

Dabei gogen bie ^ßferbe ttrieber an; eine

Söeite nod) Ijörte man ba3 „fy&V
1 be3 9flüHer£

unb bagrotfdjen ba§> klappern ber ®ette. Dann

mar alles fttCC.

Die Begegnung, unbebeutenb mie fte mar,
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§atte menigfteng bie ßungen gelöft. . £ubal

fragte/ Qetvin antwortete/ unb efje nod) bte

gamiliengefd)id)te be£ !£ftanfd)nomer 9ftüller£ au3*

er^ä^It mar, fjteltett bie beiben greunbe bem

<£>of)en4Met$er ^ird)tt)urm gegenüber. (Sie bogen

au§ ber ^ßappelallee lint§> ein/ folgten bem Saufe

eine3 deinen ©rabeng, ber ficf) quer burd) ben

Steter fytngog/ nnb ftanben al£balb an einem

oerfdjneiten, ttwljl gängig guf3 lml)en Slbljang,

oon bem au§ nicr)t 2ßeg, ntdjt (Steg ^um glufe

hinunter führte. 3um ®ef)en mar e§ gu [teil,

gum (Springen $u tmd), fo legten fidj beibe,

®eraefyr im Erm, auf ben hülfen
;
brüdten bie

<Sdm(tern feft in ben (Sdjnee nnb glitten glücflid)

fyinab; freilidj nur, um fofort oor einem neuen

ernfteren ^tnberniffe gu ftefyen. Qnm^en oe^

gluffeS tiefen fid) einige Sannen ernennen, bie

ben £äng§meg begeia^neten/ aber fein Cluertoeg,

ber fte bequem unb fid)er hinüber geführt Ijätte,

mar abgeftedt. Subal fcfyrttt nidjt§beftomeniger

öorroärt§ unb wollte ben Uebergang forciren,

£emin inbeffen litt e§> nidjt.

„®u toeifet nidjt, \m§> £)u ttjuft. (£§> ift

ba§> bifftcilfte Serrain. Ueberall fjier f)erum

tjauen bie £)orfleute grofje Södjer in ba§> (£t3;

e§> ift ber gifdje falber, bie fonft erftiden. £>a§

%$. Fontane, ®ef. Stomane u. 9loöeüen. 137
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überfriert bann, unb ber ©c^nee üermefyt bie

(Stelle."

„216er mir muffen bod) hinüber?"

„©etmfc, aber nidjt fu'er. (£§ totrb fid) fdjon

ein Uebergang finben. £aufenb (Schritte weiter

aufmärt§ gtoetgt ber 2öeg nacb, ©orgaft ab. $)a&

tft ein grofceg £)orf. gdj bin ftdjer, baft ftdj bie

©orgafter eine ®ufdje(attee abgeftecft ^aben. 7/

„dlun gut; £)u muftt e£ miffen." £)amit

fdritten beibe greunbe am glu^ranbe In'n, ber

oft fo fdmxal mar, bafc fte mit ü)rer regten

<Sdju(ter ben üerfd)neiten 2lb£)ang ftreiften. @&

mar ein befdjmerlidjer Sftarfd), namentlich ba
;
mo

grojse 23üfd)e öon rot^em 2öerft überklettert

merben mußten. (£nblid) fafyen fte bie ©teile,

öon mo rechts fjer eine Wrt oon £>of)lmeg ein*

münbete unb fttf) quer über ba§ (&iä fyin fortfe^te.

„Unfere Qrrfafyrt gef)t §u t&nbe/' fagte Semin

unb mie£ auf bie fa^mar^en gugefpi^ten 23äumd)en,

bie ftdj batb beutlid) als bie liefern einer £luer=

allee ernennen liefen. „SXfteljr Abenteuer, al&

td) gmifa^en ®ird^®örÜ3 unb §o^en--33ie^ für

mögtid) gehalten tjätte.
/y

„Unb mir finb nod) nidjt im §afen/' ant^

mortete Stubal. „(Bin rufftfdjer gelb^ug im

deinen. (Sd)ttee, ©djnee. Et voila la Beresine."
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„516er feine 33rüde ttrirb unter un§ §u*

fantntenbredjen/' fct)er§te Senrin nnb bog öoran-

fdjreitenb in ben abgeftedten 2Beg ein, ber bie

beiben greunbe nadj wenigen Minuten fapn

fieser an§ anbere Ufer führte.

§)ier überfliegen fte gunädjft ben ^ö^en^ug,

auf bem fte nad) linfg f)in ben §ob,en=^Bie|er

Slird)tl)urm nodj eben ernennen fonnten, nnb faljen

ftd) nnn gelungen , biefelben taufenb (Schritte

toieber gurüd gn ntarfdjieren, bie fie jenfeitS über

ba$ ßie( fn'nau§ gefdjoffen ttmren. £)er 28eg,

ben fte nod) gn ntadjen Ratten ; lief gunädjft am

gufce be§> £>ügel£, bann aber an einer bieten

(Sdjonung fjin, oon beren öorberftem (£d au3

f)ödjften3 ein 33üd)fenfdjuft bi% §nm £)orf nnb

faum ^a(b fo fteit hi§> gut großen, oon £üftrin

auf §oljen4Me£ §u füfyrenben (Strafte mar.

2tf§ fte bie§ (£d erreid)t Ratten, i)oxte ber

gu^üfab auf, ober mar in ber £)unMl)eit nid)t

mefyx befttntmt gu ernennen. (Sie fdjttmnften nodj,

ob fte inieber unteren nnb beut eben aufgegebenen

^mgeftoeg (ber fte tu ben §o^en=iBte|er ^3ar! ge=

füljrt Reiben mürbe) fortfe|en ober quer über ben

oerfdmeiten ©turgader Ijin, auf bie grofce (Strafe

gufdjreiten fottten, al§ fte ginifa^en ben Zäunten

eben biefer ©tra^e tterfd)iebener ©eftalten anflog

137*
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ttg mürben. ($leid) barauf mar e§ etudj, al3 ob

ejefprodjen, unb im ttädjften Augenblicke fdjon,

ai§> ob zin heftiger (Streit geführt mürbe, sßlettt*

beutfdje (SdmtcuV unb ©cfyeltmorte liegen ftdj

unterfReiben , bt§ e£ plö^ltdj über ba§> gelb Ijitt

$u tljnen herüber flang:

„|)e mörgt mi; Ijefyt mi, Cüb!"

Semin, um fidj rafc^er ^urec^t $u ftnben,

mar auf einen großen getbftein gedrungen , ber

l)ier am 2Mbed al£ ©ren^etdjen lag, aber

fdjroerüdj mürb' er [einen ß^ecf erreicht (jaben,

menn ntdjt in bemfelben Augenblick ber 9^onb

au§ bem ®emöl£, ba3 ilm fett einer (Stunbe t>er=

becft fyatte, fyeröorgetreten märe. (£r fafy je£t

ctffe3 beutlid).

„£)a3 ift^oppememefen! 7
' rief er. 3u9teid)

fprang er oon bem (Steine herunter, rig ba§> ($e^

meljr oon ber (Schütter unb fdjoß ben einen Sauf

ab, um 5U geigen, ba§ |)tlfe ba fei. „£)a3 mirb

menigften£ eingeflüstert fjaben; öormärtS^ubal!"

Unb bamit festen ftet) beibe greunbe quer über

ba§ gelb l)in in £rab. Semin ftürgte, raffte fic^

aber fd)nell auf unb mar im näcb,ften Augenblick

mieber an £ubal£ (Seite.

Al3 fie ben falben 2öeg biä gur ©trage

In'nter fieb, Ratten, konnten fie bk ©cene bentltet)
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ernennen, (guter oon ben ©troldjen mar nadj

bem £)orf $n a(3 Soften anggeftellt, mäfyrenb ber

anbere mit £>op»emariefen rang unb an iljrem

§a(fe rift nnb gerrte.

„§a(t an3! /;
rief öemin, ber je^t einen $or=

fprnng Ijatte, aber e£ bebnrfte be§ ßurufeS ™fy
meljr. £)er (^trajsenränber (ie^ oon tljr ab nnb

lief; einen weiten 23ogen befdjreibenb, anf baffel6e

äöälbdjen gu, oon beffen entgegengefentern (£cf

an§ £nbal nnb ßemin üjren £anf über ben

<2>turga<fer fyn begonnen Ratten. £>er anbere,

at£ Soften anfgefteftte, oerfdjmanb nad) ber £)orf=

feite fytn.

$tf§ £emm nnb bann £nbal bm galjrbamm

erreidjt Ratten, mar and) §>oppemariefen oer*

fdjmunben. 2lber gleid) baranf fanben fie biefelbe.

<&k lag Innter einem anfgefdjtdjteten ©teinljanfen,

gmifdjen btefem unb einer ^ßappelmeibe, beren

oberem ©eäft ooller £rä^ennefter mar. £)ie

Stiege mar nod) anf i^rem hülfen, ber ©tod: in

üjren §änben.

„3ft fie tobt?" fragte Xubat.

ßemtn, ol)ne fict) üom ®egentfyeil überzeugt

gu fyaben, fcr)üttelte ben ^opf r
büdte fid) §n ifyr

nieber nnb 50g ifyre beiben 2lrme an3 ben leinenen

Sragebänbem I)eran§. 2tl£ er fie fo oon ber
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tiefte frei gemacht unb ftct> öergetniffcrt fyatte,

bajs e£ nidjt£ als eine £)l)nmarf)t mar, IjoB er fie

t)om Söoben auf unb fegte fie mit bm fftMen an

ben 33aum.

„Q&ieb etmaS ©djnee/' rief er SluBal §u
7

mä^renb er felber ü)x ba§> enge £ud)mieber öffnete,

beffen oBerfte §a!en olmefjin Bei bem Dringen

unb ßzxxzn aBgeriffen maren. (£r falj je£t beut=

Itdj an bem rotf) unb Blutrünftig geworbenen

§a(§ unb ^aden, baf; ade Slnftrengungen beS

(StroldjeS feinen anberen Qtved geljaBt Rattert/

als ü)x bte ®elbtafd)e $u entreißen, bie fie fyer=

fömmltdj an einem garten unb engen ßeberriemen

um ^n |)alS trug. £)er Giemen l)atte aBer

ir-eber reiften, nod) audj ficf) üBer ben ®opf fart*

^iel)en laffen motten.

§n biefem Momente fdjlug |)ottpenmarie£en

bte klugen auf. Q^r erfteS mar, baft fie nadj ber

£afd)e fafcte; bann erft mufterte fie bie ^erfoncn,

bie um fie Befdjäftigt maren. (Sin iljr fonft nidjt

eigenes gutmütiges Cäa^eln, baS mit ifjrer §)äj3=

lidjfeit auSföfjnen ftmnte, flog üBer ü)x ©efidjt,

als fie 8emin, iljren CieBUng ernannte, ben einzigen

^ftenfdjen, an bem fie mirflidj Ijing. @ie ftreidjelte

unb f»atfadelte Um; als aBer £uBal audj je^t

nodj fortfuhr, iljr in einer tfjr täftigen 2öeife bte
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(Stirn mit (Sdmee $u reiben, mürbe fte ungebulbig,

fließ \§n gurüd; uttb mie£ mit bem 3 e^9 ePri9er

immer heftiger auf biz neben u)v ftel)enbe ^iepe.

Semin oerftanb ü)x ®ebaf)ren einigermaßen nnb

begann in ber £iepe untrer gu framen. 2tl3 er,

gteid) in ber oberften Sage, eine mit einem

(Satftudje umtmcfelte glafdje fattb, mußte er, ma§

^o^emariefen gemeint fjatte. (£r mad)te SDHene,

mä^renb er ficf» über fie bog, etma3 öon bem

33ranntmein in feine «gmnb gu gießen; aber je^t

rtdjtete fict) ifyr Unmut!} felbft gegen biefen, unb

ifym ärgertid) bk gtafdje an§> ber £>anb retßenb,

tfyat fie einen tüajtigen ßug. (Sofort fjatte fte

all tl)re Seben^fräfte mieber, brückte ben $orf

in bte glafdje unb rief Semin gu: „Wu r)et^)t mi

up, Qungeljerr." £)ann fefcte fte bte £iepe auf

ben (Steinhaufen/ legte bzn langen ^rummftoif

baneben unb fuljr mit ifyren furgen Firmen burd)

bie leinenen ^iepenbanber. (So ftanb fte mieber

marfdjfertig ba.

„SBittft £u ntdjt mit un§> gurütf?" fragte

Semin. „2öir begleiten $)tdj."

(Sie fd)üttelte ben Stopf unb fe^te ftdj nad)

ber entgegengefe^ten (Seite "fyin in Sftarfd), im

(Selbftgefprädj afferfjanb Unoerftänblid)e3 öor ftd)

lunmurmelnb.
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£)ie grennbe faljen i§r nad). $on Qzit 5U

3ett blieb fie fteljen unb broljte mit ifyrem ©to<f

nadj bem 2Bälbd)en hinüber, in bem ber eine ber

©troldje öerfdjmunben mar.

XXX.

3tt fcer 3lmt0- mtt> (ßeritijt$|Juh^

Söernbt t>on SBi^emi^ mar/ mäfjrenb £ubal

imb Cenrin ifyren SBefud) in ^ird^($öri| madjten,

nad) §ol>em$ie| gurütfgefeljrt. (£3 lagen am=

ftrengenbe £age !)inter iljm, pgleia^ £age uolter

(Smttäufdjungen. £)er SUHnifter, mie mir ttriffen,

l)atte fid) mit glatten Söorten jeber binbenben

ßnfage gu ent^ie^en gemußt nnb aud) in anbeten

einfluftretdjen Greifen ber ^auptftabt, fo meit

ilmt biefelben gugänglid) maren, mar er ber tfym

üerljafcten SBenbung begegnet: „mir muffen ab=

märten." 9^irgenb§ ein SSerftefyen be§ 2D?oment3.

%lwc in ©ufe ^atte fid) Hauptmann fcon .9&u§e7

mit bem er unmittelbar üor bem 2lufbrud) nod)

ein ©efpräd) ^erbeigufü^ren mufcte, feinen auf

rücffid)tglofe3 JBorgel^en geridjteten planen geneigt

gezeigt. £)roffelftem fdjttmnfte; aber auf ber

gfaljrt tmn ®ufe nadj |)ol)en=3iefar ^^r er unter

bem (Sinfluffe, ben 23ernbt3 SBerebfamfeit ausübte,
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anbeten ©inneg geworben/ unb Ijatte fdjftefetidj

ntcfjt nnr einet allgemeinen $olf£bemaffnung,

fonbern cmcft, menn fein regelredjter £rieg erHä'rt

merben foftte, bem ^ßlane etneg auf eigene §anb

§u füljrenben $oO>3tnege§ pgeftintmt.

23et feinem (Eintreffen in ^ofjen^Me^ mar

33ernbt angenehm überrafd)t;
SBefudj Oorgufmben.

(Er ^atte ba§> Söebürfnife, t)on Qzit §u $ett feinen

il)n mit ber 3ttad)t einer ftren $bee befjerrfcfyen*

ben planen entriffen gu merben, unb niemanb

mar b%u gefaxter als ^atlnnfa, bie, mäfyrenb

fie bie politifdjen ®efpräcf)e öermieb, gugletdj

gciftooll genug mar, bzn entftefjenben 2lu3fatt

burd| gtücflidje gmpromptu^ ober burdj ^ßifanterten

au3 bm £>of= unb ©efettfdjaftörreifen gu bedtn.

^re (Erfd)emung ra trete mit. (Er überliefe fiel)

aud) bie3mal i()rem ®eplauber, öergaft über ber

©djtfberung eine§ $8aMbznb§> bzi (E^cefteng ©djutf*

mann, mo ber bairifdje ®efanbte bk% unb ba&

gefagt ober getrau r)atte
r
momentan ade ^läne

unb (Sorgen, unb faf) ficr) ber ^eiteren ßerftreuung

biefe§ ©eütauber£ erft mieber entzogen, al3 ba&

(Erffeinen £ubal3 unb £ettrin3 unb tfyre (Er*

3ä'l)iung bz§> zhen gehabten 2l"benteuer§ feine

(Bebauten in ba§> alte (Meife gurüdbrängten.

(Er Hingette.
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rföwty/
1

rief er bem eintretenben Vierter

gu, //fct)i(fe ®rift3 SBillem pm (Sämigen. Ober

gefye lieber fetbft. $dj sttftgt' ifn fpredjen.

borgen frül) fjalb elf."

(£r mollte nad) biefem ßtotfdjenfall, W<wi

um Äatfjinfag bitten ba§> ©efpräd) in bzn %on

leichter Unterhaltung gurücfführen, aber e£

miftglüäte, ba audj Xubal nnb £emin eine rechte

§)eiter£ett nidjt finben tonnten.

£)a3 mar abenb£.

2lm anberen borgen finben mir Sßernbt in

feiner im erften (Stocf gelegenen 21mt3= nnb

(Sterid^ftube, einem großen (Mgtmmer, öon bem

au£, nadjbem eine ©eitenttjür vermauert morben

mar, nur ein einiger 5lu3gang auf bzn 5lorribor

führte. 5ln eben biefem Shirribor lagen audj bie

grembengimmer.

£)ie 2tmt3* nnb ©eridjt^ftube geigte nur

wenige^ roa3 ber geterlidjfeit ü)xz§> 9?amen§

entftirodjen I)ätte. ©ie mar eine (Schreib* unb

2lrbett§ftube mie anbere mefyr, in bie jtdj SBentbt,

namentlich um bie ©ommergeit, menn bie beiben

großen genfter tum @paliermein übermarfjfen

maren, gern gurüägog. (£§> mar bann l)ier luftig

unb fcfyatttg, unb in bem bidjten Söeinlaub

gmitfdjerten bie Sßögel unb faljen in ba3 ge*
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räumige 3^mmer ^tnetn. £>enn geräumig mar

e§> geBItebert/ tro^bem z§> an ürüäter^augratlj, an

^Realen mit 23üd)ern nnb Elften, an eifenbefd)la=

genen Stufen nnb einem attmobifdjen, U§> faft

an bk £)ede reidjenben ^adjelofen nid)t fehlte,

©ine ber £rul)en ftanb redjtg neben ber Xfyiix

nnb l)atte ein ^Bortegefdjtof^ mä^renb anf ben

©imfen ber ^ea(e
;

in djaotifdjem ^ura^einanber,

menbifdfye £obtenurnen nnb italienifdfje Sttabafter*

öafen, ^raei £)ragoner£a3fet3 nnb eine in röt^=

liefen £fjon aufgeführte ^orträtbüfte griebridj£

be3 ©rojsen ftanben. Wlan falj beutlid), z§> fehlte

ber ©djönljettö* unb Drbnung3ftnn. (£§> I)atte

ftdj gnfammen gefunben; meiter nichts.

2tn bem mit atterfjanb ©rfjriftftücfcn über*

Rauften (Scfjreibtifdje, beffen eine (Sdjmalfeite bzn

genfterpfeiter berührte, fajs SBernbt, einen großen

Söogen ^artenpapier öor ftd), ben er, mit §itfe

t)on £ineat unb D^eiSfeber, in SRubrüen t^eitte.

(Sr begann eben bk nötigen Ueberfdjriften gu

maa^en, al3 er brausen auf ber SBefenbede tin

forqlidjeä ^u^en, unb gleid) barauf ein topfen

an ber S^üre I^örte, leife genug um artig , unb

laut genug um nidjt ängftlidj $u fein.

„^erein!" (£§ mar ber Gsrmartete.

„©uten £ag
; Änieljafe. 2tuf bk Minute.



236 öor tom Sturm.

T)a§> ftt^t m\§> Otiten nun einmal im 23tut. £)ie

jungen finb nidjt tnefjr ba^u §u Bringen,

^efjmen ©ie $la£; ba ben ©tu^t am Ofen, unb

nun rüden ©ie Ijeran."

3)er fo Sßegrüfcte legte §ut unb £)anbfdmi)

auf bie grofte £rulje mit bem ^Bortegefdjlofc; unb

ttjat im übrigen; mie il)m gereiften.

„Qdj fy&fce ©ie rufen (äffen, Sfrtieljafe/'

naljm Söernbt mieberum ba§ Söort, „roeil etroa&

gefd)el)en mu|. Unb ©ie finb ber ^ann
7

ben

idj brause. 2lber ia^ mill nitf)t vorgreifen.

Gcrft ba3 näd)ftliegenbe. (Sie fyaben öon bem

Ueberfall gehört; ber unferer alten §e^e faft ba%

Seben ober bod) bk (Mbtafdje gefoftet fjätte."

^nie^afe nicfte.

„günflmnbert ©abritt öom £)orf; auf offener

(Straße; ber 2lbenb laum angebrodjen. Unb

menn bk§> allein ftänbe! 203er in einer 28odje

ber britte gad. 2lm ^eiligen Stbenb bem ©ot=

gomer ©djmibt bk $ulj au3 bem (Stall getrieben;

am ^weiten geiertage bem SO^anfa^nomer Füller

Me bieten aufgebrodjett; geftern §o^enmarie!en

faft gemürgt. Söoln'n finb mir gekommen?"

„(£3 ift Ouappenborfer ©eftnbel; gnäbiger

$>err. Rieflet) mar am britten geiertag in
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granffurt, er fctfj nod), tote fte ^ßafd^fen nnb

^apürit^en einbrachten.
77

„Sfttdjt bodj, Sfrueljafe. £)a§ ift e§ eben,

ttm§ mid) retgt unb ärgert , biefe§ tb,öridjte 3Us

greifen oI)ne (Sinn unb $erftanb. Qmmer

biefelben armen Teufel, in fünf öon fedja gälten

muffen fte megen fefjlenben 33emeife3 mieber ent=

laffen merben, nnb ba§ fjeifet 3M"tt$! (£ä ift

pm (Erbarmen. Unb ba% alte§ au3 23equemlicb,=

feit; bk ®erid)t3l)erren motten nidjt benlen, unb

bie (Sdjulgen motten nidjt3 tt>un. $on ben

iBauern fyredj' idj gar nid)t; fte löfdjen immer

erft, menn ba£ eigene £ad) brennt. £)a3 mufc

<tber anber3 merben, unb mir muffen anfangen.

Unfere §>ot)en^ie£er finb bte beften. SMn

^otoniftenpatf, ba3 über Sftadjtreid) geworben. Sfttdjtö

für ungut, Sfrtieljafe, (Sie finb felbft ein ^fät^er."

^nie^afe lächelte, „®näbiger |)err Ijaben

gan$ redjt, bie alten Söenbifdjen finb beffer;

ftörrtg, aber §äf) unb guöerläffig."

„Unb gefdjeibt ba^u, fünft Ratten fte ben

ifteu=23arntmer ^ßfälger nidjt gum £>ol)en43ie|er

(Sämigen gemacht. Da3 ift mein alter (Sat^.

5lber nun tjordjen (Sie auf, ®nteljctfe: ma3 (Sie

£luaü£enborfer ®eftnbet nennen, ift frembe§

$ol!, gran^ofen."

.
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„%lid)t boty, gnäbiger §err. Qdj mar eben

mit bei Sßaftor @eibentopf Ijeran. ©tc grcmgofen,

fo meint er, ftelm oben an ber ©ren^e, nnb

toenn e3 l)odj fommt, an ber Söeidjfel."

„®3 ift fo. ttnb bod) ^ab' tdj redjt. §dj

fpred)e nidjt oon ber Kein geworbenen „großen

Slratee/' nidjt Oon ben au3 Wlo§tau ljerau3-

geränderten ©otpS, bie je£t toie Nooemberfliegen

über bie meifee 2Banb frieden, \6) fpredje oon

bem flehten oer^ettelten 3eu9/ oa^ ^er an

fünfzig *ßlä£en prücfgelaffen mürbe: tin paar

tanfenb in ®üftrm, fünftaufenb in (Stettin , bie

nteiften aber ftetfen in ben tTeinen polnifdjen

Heftern. Söte meit ift e3 bi§ an bie ©renge?"

„^eljn teilen, raie bie Strafe fliegt."

/7
£)a fjaben ®ie e§, Sfrtteljafe. SMefeS Oer*

zettelte Seng, ba§> nidjt in geftungen unter*

gebraut roerben tonnte, ba£ läuft je£t meg toie

SBaffer, Wenn bie Reifen oon ber £onne fallen.

Neapolitaner/ Söürgburger, Naffauer, ba§ fyält

of)nel)in nidfyt äufammen. Hnb toenn erft mal

ba£ eiferne 23anb feljlt, fo ift nur ein ©abritt

nod) Oom ©olbaten* U§> 511m 9täuberleben.

2öa3 l)ier Ijerum fpuft, finb £)eferteure au§ bem

Sßolntfdjen, m'etteidjt aud) 3ttarobeur3 oon ben

ßu^ug^regimentern, bk ber ^aifer je£t al3 oor*
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läufige flehte klinge in allen ^afd^en £)eutfdjlanb3

gufammenfra^t. Unb mit biefem ©efinbel/ ob

au§ ^ßolen ober fonft too^er, muffen mir ein

(£nbe machen; gum menigften barf e§> un£ nid)t

über ben $o:pf machen. Unb kommen bann bie

SRefte oon ber großen Wrmee ^eran
;

fjeute ljunbert

unb morgen taufenb/ fo fyabzn mir'£ bei bm
(Einern unb ße^nern gelernt.

7/
2Ber ba§> kleine

nidjt adjtet/ ift be3 ©ro^en nidjt roertlj/' fo fagt

ba§> @prid)rt)ort. Sllfo Oormärtä! Unb je e^er,

je lieber."

£)er §>o^en=3Siet^er ©djul^e redte ftd) in bk

§öf)e unb fcfjien antmorten gu motten/ aber ber

©ut3n,err fyatte fein le£te§ 28ort nod) nidjt

gefprodjen.

„2Ba§ idj meine/ £nief)afe/ ift ba3: mir

muffen un£ fertig macfyen; Saubfrurnt/ £>orf bei

£)orf.
;/

„Unb raenn bann ber ^önig ruft . . . Jl

„(So finb mir ba/' ergänzte 23ernbt/ gugleid)

mit fdjarfer ^Betonung Inn^ufügenb : ,/Unb menn

er un£ nidjt ruft/ fo finb mir aud) ba. Unb

ba$ ift e§/ ^nie()afe/ me3f)alb iü) ©ie Ijabe rufen

(äffen/'

„(£§> gefyt nid)t ol)ne ben ^önig."

£)er alte $i£emi^ lächelte. „(£3 ger)t; bie
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Seiten toedjfeln. {(&§> giebt Reiten be£ ©efjordjenS

unb 2lbttmrten3/ unb e§ gie6t anbete/ wo gu

tlmn nnb §u fjanbeln erfte ^ßfüdjt ift. $d) Hebe

ben £önig; er toar mir ein gnäbiger <£>err nnb

id) l)abe ifmt £reue gefroren/ aber ia) und um
ber befcfyroo reuen £reue nullen bie natürliche

Sreue ntcfjt brechen. Unb biefe gehört ber

©djotfe, auf ber idj geboren bin. £)er ^önig ift

um be§ 8anbe3 nullen ba. brennt er ftdj uon

i^m
;

ober läfst er jtdj uon ifmt trennen bnrd)

<Sdjttmd)fjett ober falfdjen 9^atf^
r fo löffc er ftct}

t)on feinem (Sdjttmr unb entbinbet mid) be3

meinen. I ßS ift ein fdmöbeg Unterfangen/ ba3

2öol)l nnb 2ÖeI)e oon SOMionen an bie Saune/

öielleicfyt an bm Söalmfinn eine£ (Sin^etnen

Inüüfen gu wollen ; unb e£ ift ©otteSläfterung,

btn tarnen bc§> 2lllmäd)tigen mit in biefe§

^Puppenspiel Jjuteitt$u§ieljett. 28 ir Ijaben brübeu

gefe^en/ tooljin e3 füfyrt; gu 33lut unb gu SBeil.

2Beg mit biefer Qrrlel)re/ oon l)öftftf»en Pfaffen

gro£ gebogen; e§ ift Sttenfdjenfat^ung/ bie fommt

unb gefyt. 2lber unfere %kW 31t £anb unb

^eimat/ bie bauert tuie ba§ Qanb felber."

Ämeljafe [Rüttelte, ben Äopf. „®% geljt

nid)t olme ben dortig/' Wieberljolte er. „$)er

gnäbige §>err finb l)ier geboren unb rennen ba$
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SBrudj unb feine ^Bauern. Stber, mit ^ermiffton,

idj fenne bie dauern beffer. £)er £önig ift

ilmen atte3. £)er £önig fyat tfmen ba§> SBrud)

eingebeidu^ ber $önig l)at irrten bie ®irdjen ge*

Baut; ber dortig ^at ilmen bk (Gräben gebogen.

©o miffen fte e£ üon Sßater unb ®roJ3tmter fyer,

unb fo miffen fte e3 öon ftcr; felber. 2öenn id)

mit £attie3 unb $ümmrii3 unb ben anberen

®andauern brüben bti ©djarmenfa fi^e, fo ift

„ber alte grtfc" ba§ britte Start. @r ift iljr

Herrgott, unb fte fprecfyen öon tljm, al3 roenn

er nod) lebte. 9?ur ein£ ift bem SSauer nod)

mefyr an£ ^erg gemaajfen: fein $an§> unb ©of."

„Unb um £>au3 unb §of mitten fott er

je£t bie 2Baffe in bk £>anb nehmen. (£$ ift

nidjt ba§> erfte Wlai in biefem Canbe. 2U3 ber

(Sdjroebe jenfeit ber @lbe in ber Ottmar! Raufte/

f>aben ftet) bie ^Bauern aufgemalt/ olme üiel $u

fragen. Unb ba3 ift e3
;
roa3 fie roieber fotten."

„gd) metjs baöon/' antwortete ^nie^afe, „e£

roaren £)röm(inger ^Bauern. 2lber fte Ratten

galmen, barauf gefdjrieben ftanb:

Sötr finb 93auern bon geringem ©ut

Unb btenen unferm ®urfürften unb &errn mit unferm SBlut."

£)er alte 3Si|emit^ ber ftd) feinet @cbu%en

unb ber ßälngfeit freute, mit ber er feine ©ad)e

%$. Fontane, ©ef. 9tomane u. 9JoöcQen. 138
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gu führen nutzte, gab if)m bte §>anb unb fagte:

„(£ute foldje §af)ne, Sbife^afe, ttoffen nur aud>

fyaben, unb nur motten fie Ijodj in (£f)ren galten.

516er roenn un§> ber Slönig biefe Qfafjne üerbietet,

fo muffen mir fie tragen aurf) o§ne feinen Tanten,,

um be§ 8anbe3 nullen, unb biefer 9^erf>t^titet

ift ntdjt ber fdjledjtefte. £>enn unfer 8anb ift

unfere (£rbe, bie (£rbe au§> ber mir feiber

mürben."

Shticfmfe Rüttelte nneber ben ^opf. „£>ie

(£rbe tfjut e§ ntdjt, gnäbiger £>err."

,,$)od), £frtiel}afe," fuf)r SBernbt fort, „bxe

(£rbe tfjut e£, mufc e3 tlmn, roetl fie unfer

erfte3 unb letztes? ift. Unb irbtfd) gefprorijeu aurf)

unfer tieftet. Söir finb (£rbe, unb mir [offen

mieber (Erbe toerben , unb ba§> ift e3, \va§> un§

bte (Srbe fo treuer madjt. @in jeber aljnt e&

öon Slnfang an, aber ba£ redete Söiffen baöon,

ba£ fommt un§> erft, baz null erfahren fein. $dj

b,ab' e£ erfahren, ©ie maren babet
7

Shttef)afeA

tote mir ben ©arg fjütauf trugen; ©ie miffen

fdjon meieren. (£3 mar äBinter^eit, unb ber

&d)nee fiel. 9ß8 aber ber ©dmee fdjmolj unb

im Wäxi ber erfte $rofu3 tarn, ba tjab' tdj bte

(£rbe ba oben, bk mein ©fticE barg, mit meinen

Sippen berührt unb immer nneber berührt. Unb
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fett bem £age meift i^ mag eine tljeure unb ge=

liebte (£rbe ift.
y/

23embt fu^r Bei biefer (Erinnerung mit ber

£>anb über klugen nnb (Stirn.

Sfrtieljafe mußte moljl marum, aber er mollt'

e§> nidjt miffen,, benn er mar eine fdjamfjafte

Statur, unb fal) ftumm öor ftdj Ijin.

„QaZ mar im grüljjafyr anno fieben/' nafjm

ber alte $i|emi£ nad) fur^er ^3aufe mieber ba§>

2öort,
f/
\d) follf z§> aber nod) beffer erfahren.

$d) l)atte nodj nidjt ausgelernt , maS (Erbe fei.

(£3 mar um biefelbe ßeit, ©te entfinnen fidj,

Knieljafe, bafc fie ben Kürzer Kämmerer; ber fo

unfdfyulbig mar mie ©ie unb id), öor ein£ iljrer

feigen unb feilen Kriegsgerichte [teilten, unb t^n

aburteilten unb nieberfdmffen. 2öa3 fage id)

„nieberfdjoffen?" ^inmürgen mar eS. $)enn

fo fd)led)t mie baS Urteil, fo fcr)tec^t mar feine

$oHftrecfung. (Er lag am 33oben, ber Unglück

lidje tapfere Wiann
f

unb tonnte nidjt fterben.

£)a fprang zxn mitleibiger SBeftfale oor unb

fdmfe ifym ins §)erg: „auS Q&hz §u 2)ir, £)u

unfdjulbig Sölut, mill i&> £)ir $um £obe Reifen.''

Knte^afe ntdte. (Er entfann ftd) beS §er=

gangS, ber bamalS alles mit (Entfe|en erfüllt Ijatte.

„(Seijen (Sie, Sfrttefyafe, oon bem £age an
138*
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I)örte id) immer bie fünf ©djüffe, unb mir mar,

al3 füt)Cte id) fie an meinem eignen ^er^en. Qd)

fyatte feinen «Schlaf mefyr, aber id) mufcte, roa§

midj ru§ig madjen mürbe; nnb enblid) madjt' idj

mid) anf in bie $ßriegni|. 2113 id) in ber flehten

©tabt anfam, fragt' id) nad), nnb lieft mtd) l)in^

ausführen. <&§> mar öor einem ber Xfyoxt, eine

^ßappelaüee nnb ein müfte3 $elb baneben. £)a

fcr)tcft
T

id) ba§> Slinb mieber fort, ba3 mid) l)tnau§

begleitet r)atte
7

nnb als id) nnn allein mar, ba

roarf id) mid) nieber an ben §ügel
;
nnb rifc eine

§anb ooll (£rbe l)erau3 nnb §ob fie gen <£>immel.

Unb mein $qzx% mar oofter |)aJ3 nnb Doller Siebe.

£)a l)ab' id) pm anberen Wlal erfahren, roa§

(üsrbe ift, §eimaterbe. d3 muft 33lut brin fein.

Unb überall Ijier Ijerum ift mit Sölut gebüngt

morben; bei ShmerSborf ift eine ©teile, bie fie

ba§ „rotf)e gelb" nennen. Unb ba§> atteS fott

preisgegeben merben, roeil ein Slöntg nid)t ftarf

genug ift, ficr) fdjroadjer ^Rat^geber gu ermeljren?

üMn, Shxieljafe, mit bem $önig fo lang eS gel)t,

of)ne tlm, menn e3 fein mufc."

23ernbt fd)mieg. 3n biefem Augenblicke flopfte

e£, unb ber eintretenbe $ee£e übergab einen Sörief,

großes gormat mit großem (Siegel. Söernbt er^

fannte £urgant)3 £>anbfd)rift. (£x überflog bzn
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$nf)a(t nnb laä bann lant: „Qtfj bitte (Sie, IjoaV

ö erehrtet £>err nnb greunb, in ^rer Umgegenb,

trietteidjt andj anf bent gorftacfer redjerdjiren $u

laffen. 5tHe§ bentet barauf Ijin, ba{$ bie ©typ*

fcfyaft, bie mit fudjen, irgenbroo gftnfdjen §ol)en=

$iet$ nnb 9ttanfdmom ftecft. 2Bir Ijaben Ijeute

ein §tt>ette3 ^Berfyör, ber Sttanfdjnotoer Füller ift

öorgetaben. $tber e£ roirb nnr ba3 DRefnltat be£

erften betätigen, nnb nnfere $met fyerfrJmmücfyen

©ünbenbötfe merben, tvk gemölmftdj, roieber ent*

(äffen toerben muffen, $d) behalte mir meitere

3#ittl)eilung für bie nädjften £age üor. $fyx

Surgant)."

SBernbt ladjte. „©ie fef)en, Sfrtiefjafe, £ran§=

port nnb ®efangenenfoft finb abermals öergenbet.

2lber £urganty ift auf falfdjer gäfyrte. £>ier

gerinn fi^en fie nidjt. (£§> mirb fidj geigen mo.

2öer braute bm SBrtef, Qee£e? 7/

„Gumrector Dtfyegraöen."

„3ft er nod) ba?"

//3a/ Sfräulein Senate l)at ifm hereingebeten.

(Sie ftnb mit bem anberen gnäbigen gräulein im

Söolmgimmer."

//3$ foffe oen £>errn ^onrector bitten."

$ee£e ging/
ber (Sahnige mottte folgen.

„^ein, Sfrtiefyafe, ©ie bleiben, id) null mir
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ben ©uffurS, ben mtr ein glüdtidjer 3ufa^ fdjicft,

nid^t entgegen laffen/'

®leidj barauf trat ber (£onrector ein, öon

SSernbt mit befonberer greunblidjfeit empfangen.

(Einige !nrge SBegrüfenng^toorte ttmtben gemedbjelt.

£)ann fn^r ber |)oI)en=$iei3er ©utgfyerr fort:

„gdj toitt (Sie, lieber Dtfyegraöen, nidjt mit 2lnf=

trägen an Snrgano, beläftigen, mir l)aben morgen

olmeljin gran!fnrter 23otentag. 2lber gegen

meinen alten ^nie^afe ^ier, möd)t' id) mid) Qlfyrer

oerfidjern. (£r mitt mid) im ©tid) laffen, er

!ennt in biefem £öniglid)en Öanbe ^ßrenften hin

anbere3 Öo^fdjlagen, al£ toa£ üon oben l)er ge~

bittigt morben tft. (Seibentopf ftimmt ib,m %u.

Sind) (5k?»

„üMn, nnb breimal nein/7 antwortete £)t£)e=

grauen, „nnb tdj fd)äi3e mtcb, glüdlid), enbtid)

einmal ftatt oor tanben £%en oor einem gleid)=

geftimmten ^ergen ßengnifc ablegen $n fönnen."

Sfrtiefyafe, ber bie ftrengftrdjlidje 9?id)tnng

beg (Eonrector3 Eannte, l)ord)te anf; Dtfyegraoen

felbft aber fnb,r fort: „(£§ ift ein £öniglid)e3

8anb, biefeg ^ßrenfsen, nnb föniglid), fo ©Ott

ttritt, fott e£ bleiben. (£8 fjaben e§> grofte dürften

anfgebant, nnb ber £rene ber dürften fyat bie

Xrene be3 $olfe§ entfprodjen. ©in 33otf folgt
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immer, mo $u folgen tft; e3 ijctt bem unferen an

freubtgem ®eI)orfam nie gefehlt. Slber e£ tft

fhtdjmürbig, ^n tobten ©el)orfam gu eine3 $olfe3

^öct)fter £ugenb ftempeln gu motten. Unfer

<£>ödjfte3 tft gretfyett unb Siebe/7

SSernbt mar imßtmmer auf^ nnb abgefdritten.

<£r ftettte fid) oor £)tf)egraoen: „gd) muftt
7

e§.

<So finb mir einig unb id) barf anf @te rennen.

£)iefer Moment; ber nicfyt mieber t'ommt
/ barf

nidjt üerfäumt merben. gft man an oberfter

Stelle öerbtenbet genug, fid) ber 2öaffe/
bie mir

fdjmieben, nidjt bebienen gu motten, nnn fo führen

mir fie felbft."

„(So führen mir fie fetbft/' mieberfyotte

Dtfyegraoen. /7
2lber ber Sörud), ben mir fürdjten,

er mirb fid) nid)t oottgteljen. (&% tommen anbere,

beffere Sage. 2)ie ©a^mäa^e mirb ber (£nt=

fd)loffenl)eit meinen, nnb ba$ fidjerfte Mittel

bab,ht $u mirfen ift, bafc mir feiber (£nt*

fd)loffenr)ett geigen. (&$ ift, mie id) mofyt meiJ3 7

ein ülttifstrauen ba in nnfere Straft, fetbft in

nnferen gnten 28ttten. 3e*9en tot* oem ®önig7

bafe mir für tfyn einfielen, and) menn mir if)tn

miberfüredjen. 2tud) bie ©djittfdjen festen fid)

in SBiberftreit mit feinem ^Bitten unb ftarben

bod) unter bem Dtfufe: „t% lebe ber ^bnig". &
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gibt eine Srene, bie, ttmfyrenb fie nid)t geljordfyt,

erft gang fie fetber ift."

Sfrtiel)afe fafy öor fidj fyin. (£r füllte ben

SBoben, anf bem er ftanb, erfdjüttert, aber nod)

mar er nidjt befiegt.

,$d) Ijabe meinen (gib gefdjrooren/' fagte er,

/r
nm ilm gn galten, nidjt nm üjn gu bredjen ober

anzulegen. £)ie Obrtgfeit ift öon ©ott. 2tn3

ber |)anb ®otte£ !ommen bie Könige, bie ftarfen

nnb bie fdjttmdjen, bie gnten nnb bie fdjledjten,

nnb xd) mufe fie nehmen, mie fie faden/7

^ttS ber §anb ©otteS/' rief jefci 33ernbt,

„tommen bie Könige, aber and) triel anbere£ nod).

Unb gibt e§ bann einen SBtberftreit, ba§> leiste

bleibt immer ba§> eigene £>er3/ eine ef)rüd)e

SXfteinitng nnb — ber SDhttf), bafür gn fterben."

///ffi^ ift fo, ©d)nlge Sfrtiefyafe/' naljm £)tb,e*

grauen mieber ba§ 2Bort, „unb fid) entfdjeiben

ift feinerer al£ gel)ord)en. ©ärmerer nnb

oft and) trener. Q^r ©nt^^err I)at 9tea^t. ©efyen

©ie fidj nm, baä ®an$e oerfagt bcn £)ienft;

überall faft ift e£ ber (Stngelne, ber c§> roagt.

©in ffllann roie ©te, Sfrtieljafe, mar andj ber

§ofex> tren nrie (Mb. 5lber at§ fein ^aifer

grieben madjte, ba fagte ber ©anbttnrtl): „ber

grang't Ijat'g gemußt, idj mnft e3 nid)t; idj
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Ijatt' ifjm bk$ alte ßanb £trot." Unb als er

fo fprad) unb fyanbelte, ba brad) er feinem Slaifer

bm ^rieben nnb mar fdmlbig hti greunb unb

unb geinb. @r Ijat eS mit bem £obe begabt.

2lber glauben @tc, Stnieljafe, baft ber ^aifer,

menn er ben tarnen £)ofer Ijört, an (Sibbrud)

unb Untreue ben!t? Sftein, baä §er§ fdjlägt ilmt

fjöfjer, unb gefegnet 8anb unb gürft, mo bie

Siebe lebenbig ift unb auf fid) fe(6er meljr fjört,

als auf Amtsblatt unb ^ommanbotoort." \

$niel)afe mar jefct aufgeftanben. (£r ftredte

23ernbt feine §>anb entgegen, „©näbiger $err,

id) glaube, ber (£onrector Ijat eS getroffen, ©idj

entfReiben ift fernerer als geljordjen. Qdj ^ a ^ e

mid) entfdu'eben. 2ßir madjen unS fertig l)ier

fjerum, unb mir fdjlagen loS, ofme nad) „ja"

ober „nein" $u fragen. 3)enn fragen madjt

Verlegenheit. (£S barf feiner über bk Ober.

Unb fommt eS anberS, unb fott unS bieS frembe

%$olt auf emig unter bie $üf$e treten, nun fo

geb' unS ©ott ®raft, gu fterben mie §ofer unb

bk ©djilTfcijen geftorben fiub."

„£)aS banf idj $f) nett, Dtljegraoen/' fagte

23ernbt, „idj allein tjätte meinen ©djulgen nidjt

bedungen. §dj l)t>ffe, mir feigen unS je£t öfter.

Der ^3lan ift mit ®raf £)roffelftein bura>
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gef:prod)en. &in dlzfy über ba% £anb. 8ebn3

beginnt; mir ftnb bie 23orf)ut. §>ier grotfdjen

granlfnrt nnb auftritt treffen bie großen (Straften

gnfammen. gel) gä^te bie Stnnben, 6& e3 firi)

entfdjetbet."

Sie blieben nodj eine 2Beile; bann öerab=

fd)iebeten fict) ber (£onrector nrtb ®niel)a|"e unb

fdjrttten bie £reptie §munter, über ben glur.

gefror, nnter geilen befonberer greube, al£ er

ben Sdjnlgen fal), begleitete beibe Scanner über

ben $of.

(Sie nahmen ifyren 2öeg anf ben Sd)armen=

fafdjen Slrug §u, immer nodj in lebhaftem

(55ef^räcr). £)od) festen e3 anbere fragen al§

^rieg nnb ßanbfturm §u betreffen, Sie trennten

ficr) erft, nadjbem fie bie gront be£ $rüger=

gefyöfte3 mo§l ein T)nt^enb Sttal au^gemeffen

Ratten.

2113 be§ (£onrector3 tTeineg gatfyrmerf: mieber

anf ber granffurter (Strafe fübltd) trabte, fafe

S>dml§e £niel)afe bei feiner grau. Sie plauberten

lange, nnb nnemofyl grau SMeljafe ^Berfdjmiegen*

Ijeit gelobte, mar bod) tmr Slblauf be£ £age3

aCCe^ ©eplanberte in §ol)en43iel5 fjerum.

!D?ur eine muftte nid)t§ bauon: fie, bie ber

©egenftanb biefeg ^ßlaubernä gemefen mar.



öor bem Sturm. 251

XXXI.

fe tjefdjtdjt €twas.

©anft ^onat^an; ber 29. ^egember, mar-

lon alter 3e^ Mx ^er &a9 ^er Umzüge in

^o^en^te^ allerfyanb äftummenfdjanä ttmrbe

getrieben; nnb Bei beginn be§ Sftadmtittag^ §ogen

aufter Sfrtedjt Stfuüredjt nnb bem (£ljriftfinbe aud)

Qofeipi) nnb SIttaria nnb bie heiligen bret Könige

öon £>au3 §u §an§. 3U Mefem alten SBeftanbe

traten aber and) nene giguren {jin^u, fo fyeute

ber „©ommer" nnb ber „Söinter", üon benen

jener gn feinem leidjten ©troI)l)ut §ar!e nnb

©enfe, biefer gu ^ße% unb ^ol^antinen einen

£)refd)ftegel trug, ©ie führten, ein ännegefüräd) :

%% bin ber 2B int er ftolj,

3dj baue SBrüdEen ofyne ^>ot§ —

nnb rühmten ftct) üjrer gegenfeitigen ^Bor^tige,

hiä gule^t SBerfölmung nnb ©egen3ttmnfd)e für

ba§> jebe3malige §an§
;

in bem fie fict) befanben,

ifyren lang auggefponnenen (Streit beenbeten.

(£in befonbere§ QdlM matten fyeut and) bie

©dmlfinber, beren mehrere al3 „©djneeroittdjen

nnb tt)re ßroerge" i^ren Umpg gelten; @a^nee=

mittlen mit langem btonben £>aar, bie 3^er9e

mit glad)3bärten unb braunen $aüu§en. 21(3
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fie äuleijt auf ben ©utöljof Eamen, fcmbett

fte bie jungen §>errfd)aften fammt £ante

©djorlemmer in berfelben großen $aVLz
f

in ber

aud) ber 2Beil)nad)t3aufbau ftattgefunben Ijatte,

üerfammelt, unb nad) fur^er ^Cnfyradje, roorin

©d)neettuttdjen für iljre Begleiter um bie @r*

laubnifs ^um Dfaitbjelaufgeben gebeten fyatte,

traten bie S^erge öor un^ traten ifyre fragen:

/r
2ßa§ Eann fein 9ftenfd) ergäben?"

r/£)af3 er geftorben ift.
/y

„2Ber Eann ade ©prägen reben?

„£)er SBiberijaH."

„2Ber ift ftärfer, ber ^eia^e ober ber Strme?"

„$)er 5trme; benn er Ijat ^otb,, unb SDfotl)

brtdjt ©tfen."

©o gingen bk gragen, aber bie l)ter ge*

gebenen 5lnÜnorten btteben au3
;

unb Saline

^ubatf'e, bie mit in ber £>alle mar, muftte managen

fetter üotter Teufel unb ^üffe l)erb eifd)äffen,

um bk £luerfä(fe ber 3^er9e 5U füllen.

©o tiergmg ber ^adjmittag. 2113 e3 bunfelte,

ftmrb' t§> [tili in §o^en^iet^ roeil Sltt unb Qung

gu £an$ unb feftlidjem SBeifammenfein im

©djarroenfafdjen ®rug fic^ pu^te, unb erft um
bie fed^te ©tunbe, al§ tum ben ausgebauten

Soofen Ijer, bie gum £fyetl toett in§ 33rud) In'nein=
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lagen, 2öagen unb ©glitten unter sßeitfdjenfnatt

unb (Schellengeläut Ijeran gefaxten famen, mar

<& mit biefer ©tille roieber öorbei.

2ludj auf beut |)errenljofe rüftete ftdj alle3

^um Slufbrud), |)errfd)aft unb ^ienerfdjaft, unb

mer eine Ijalbe @tunbe nad) beginn be§> SanjeS

t)on ber £)orfftraf3e fjer auf bk lange gront be£

2M£eroi|fd)en SöoljnfyaufeS geblitft Ijatte, Ijatte

nur an graei genftern ßtdjt gefefjen. $)iefe ^mei

genfter lagen neben ber 5lmt3= unb ©erid)t<^

ftube unb sogen bk Slufmerffamfeit nid)t blo3

baburd) auf fidj, ba$ fie bie einzig erleud)teten

waren
, fonbern mel)r nodj burd) ba§ bun!e(e

Söeingeäft, ba£ fict) üon bem ftarfen (Skalier au§>

in ^mei, brei tol)antaftifd)en öinien quer über bie

£id)töffnung augfpannte. §tnter biefen genftern,

an einem mit einem rotten ©tüd grie£ über=

bebten (Sopljatifdj, fafcen ^Renate unb ^atfyinfa,

gu benen ficr) feit einer 33iertelftunbe
/
um ben

9lbenb mit ilmen gu öertolaubern, aud) Wlaxk

^efettt fjatte. Sitten breien, fetbft Äatljmfa nidjt

auägefdjloffen, mar e§> eine Ijerglidje greube, fict)

einmal allein unb gan^ unter ftdj $u roiffen, unb

um biefe greube nod) $u fteigern / Ratten fie ftet)

au3 bem großen ©efetlfdjaft^immer be§ Qsrb*
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geftf)offe£ in tiefe oiel fleinere (Stube be£ erftett

(StocfeS äurütfgegogen.

£ante (Sdjorlemmer fehlte, Sie mar gegen

il)re ®emolmJjeit ausgeflogen unb faß plaubernb

in ber Pfarre , mäl)renb ber alte SSi^etot^ , ab*

medjfelnb öom (Sämigen Sfrtiefjafe unb bann

mieber oon Serain unb £ubal unterftüfct, im

®ruge feinen polttifdjen SMShtrS f)atte. SDte

dauern geigten ftd) in allem milltg; e§ mar fo

red^t ein 5lbenb
;
um ba§> (Sifen §u fdjmieben.

Sel)r anber§
;
mie ficr) benfen läßt/ oerliefen

mittlerweile bie Klaubereien unferer brei jungen

SHMbdjen, öon benen ^Renate burdj befonbere

ßebfyaftigfeit, ffllaxk burd) befonbere ßurüiffyaltung

ftd) auSgeidmete. (Sie I)atte — aller |)erglid)fett

uneradjtet, mit ber ftct) il)r Slatlnnfa, mie fdmn

bei früheren Gelegenheiten/ fo aud) bie^mal mieber

genähert Ijatte — bod) ein beftimmteS ©efüljl,

baß e§ ftd) für fie gieme, iljre fdjmefterlidj4tttime

(Stellung gu Penaten fo menig mie möglid) geltenb

gu marf)en unb nur bei gegebener Sßeranlaffung,

am liebften Wenn aufgeforbert , ftct) an bem

®efpräd)e ber heiben (£oufinen gu beteiligen.

Ü)iefe§ ®efpräd) felbft mar tt)r greube genug

unb rtmrb
7

e3 mit jebem 5lugenbliife melir, feit

Statljinta, bie fjalb ftfecnb, Ijalb liegenb ben rechten
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guft auf bie @opl)apolfter gebogen fyatte, oou

^Berliner (55efeHfc^aft§§uftänben unb gutetst öon

einer großen ©oiree bei bem alten ^ringen

gerbtnanb gu fyredjen begann.

T)a§> ift ber SBater oon bem ^ringen £oui3,

ber M ©aatfelb fiel?" fragte Senate. „SöctS

gab' idj brum/' fufyr fie fort, nadjbem ifyre grage

bejatjt morben mar, „toenn irf) einer folgen

©otree beiwohnen fönnte! $apa fyat e3 mir für

biefen hinter üerfprodjen; aber bie 3eiten fefyen

nid)t barnad) au§. /y

/r
£)u öerüerft toeniger babei, al§> £)u meinft.

(£3 finb ©efeHfdjaftett toie anbere mefyr. £)u ftefyft

(Generale, (trafen, ^räfibenten, at3 roäreft £)u

in 3^eö ^ngen ooer *n ®ufe; bie ©djleppen finb

etttmg länger, unb ein »aar fyunbert Sinter

brennen me^r. £)a§ ift alle^.'
7

„Slber ber ^rin^ tv'ixb bod) feine ^radjg unb

23amme§ um fidj oerfammeln?"

„Sftidjt cm3fdjftef3ftdj; aber ebenfomenig lann

er fie oermeiben. (£r b,at feine %ßcu)l} Stellung

unb (Geburt entfdjeiben, nid)t ber SXftann. £)u

fieljft auf bie Wu^ernmfylten üon ©djtoß ®ufe mit

fo wenig ^efüeft, toeil £)u fie !ennft; aber laß

£>eine Neugier unb (£itelfeit erft einen einzigen

hinter lang befriebigt fein, unb e§ ift mit
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beut gauber btefer §>ofgefefffd)aften für immer

oorbei.
7'

//8^ Stoeifle t)aran, menn tdj aud) glaube;

bafe £)u perfönlid) niajt anber£ füredjen fannft.

$)u erfjebft thzn ^fttfprüdje, bte mir fremb finb.

$d) für mein %i)z\{ mürbe aufrieben fem, erneu

SBÜtf in biefe 2öeft tljun gu bürfen, in ber jeber

etroa§ bebeutet, ^tmm ben alten bringen felbft;

er ift ber trüber grtebridj be3 ©roften; ba§ allem

genügt tfjn mir mertlj gu madjen; idj fönnte nidjt

ol)ne G£(jrfurd)t auf h)n blitfen. Ort mürbe midj

t)ielletcr)t tgnoriren ober ein an unb für fid) gleidj*

giftiges 2Bort an und) rieten; aber z§> mürbe mir

nidjt gletdjgiftig fein, i\)n gefefjen ober gefprodjen

51t Ijaben."

ßattjinfa (adelte.

„£)a ladjft mid) au^/' fuljr Senate fort,

„aber benfe, baß id) ba3 2ebzn eine§ armen

£anbfräulein§ füljre, öbe unb einfam, unb ftatt

ber üJttutter nur bie gute ©djorlemmer im §>au3.

(&ib mir bte ^anb, 9ttarie; £)u bift mir £roft

unb greube, aber £)u fannft mir Mnen ^ofbalt

erfe^en. 2Bie ba§ alle§ blitzen unb rauften muf$

!

Unb bann ber Stönig felbft. dlenne mir ein

toaar tarnen, ^atfyinfa, ba\$ id) mir eine $or*

fteüung madjen fann."
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„£) ba tft ber- alte ©raf dicak, ber ©emafyl

ber Ober^ofmeifterin, ber öor gtüei Qafjren auf

33efudj in ©ufe mar, unb ber §)ofmarfd)alI tiou

Httaffoto auf (Stemfjöfet, unb ber §err öon

(gdarbtftein auf $rö§e( unb |>err Don 23urg3*

borff auf ^iebingen, unb ©raf 3)roffelftem auf

^ü^en^ßtefar.^

„316er bte lenn' idj ja alle."

f/
&tn barum fjab

7

tdj fie $)ir genannt."

„Unb bte fremben ©efanbten !" fagte Senate,

ber furgen ttnterbred)ung ntd)t adjtenb. „2Bie

gern fäf)' tdj ben (trafen tion ©t. Marfan unb

bm Stttnifter ^mrbenberg, an bem ^ßapa beftänbig

gu mäfeln unb gu tabdn fyat. 3a^ benfe mir ifyn

Iteben^ftürbig. 2tyrotto§! gft audj Dein ©ruf

^ntnSü, öerget^e, bafc idj ü)n fo nenne; Bei §ufe

tiorgeftellt toorben?"

„^ein. @r lehnte e<§ a6."

f,%6) r nun toeifc id), nmrum bie §ofgefell=

fdjaften fo toentg (&nabe tior 2)ir finben. Öennn

fjat mir bzn ©rafen befdjrteben; aber td) möd)t'

icjti gern t)on £)tr gefcfyilbert fyören."

„£)enF tcjn £)tr al3 ba3 ©egentfyetl tion bem

^onreftor, bem td) Ijeute Vormittag ba§> ©lud

fyatte öargefteEt §u n;erben. 28ie fyteft er bod)?"

„Dtfyegraüen!"

£&. gontane, @ef . 9tomane u. SRobellen. 139
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//
^t(^tig

/
Dtfjegrctöen. (Ein fjübfdjer Warnt,

urfürünglid) abiig. 2(ber biefe Bürgerliche 2lbart,

meiere pebcmtifdje gigur! (Ex t)ält ftct) gerabe,

aber z§> ift hie ®erabt)eit eine£ 8itteal3."

„$)u mußt tjjtt auf ba§ t}m anfeuert, roa$

er ift."

/r
£)ann fann er al3 öotttommen gelten; beim

er ift ber ©dmtmetfter, mie er im 23urf)e ftetjt."

„9$ fel)e bod), mie 9ftect)t £ante StmeÜe

(jatte, al3 fie neutirf) üon ©ir fagte: ^attjinfa ift

eine ^olin. %lux bie £)eutfdjett/ mie mir erft

geftern mieber unfer (Seibentopf üerficf)erte
7

öcr^

ftefyen e§, Don äußerlichen fingen abpfeifen.

ätfeinfi £>u nict)t audj?"

„Sftein, üftärrdjen, icfj meine e£ nidjt; e£ ift

nur bexttfct) / fiel) in biefen unb äljnlicfyen (£iteU

feiten §u gefallen. Unb itf) miß aucb, nidjt baran

rütteln, ebenfo menig mie an öen 33cr£et5erungenA

bic über un§ Sßoten öon langer 3 C^ ^er uu

©xfjmunge ftnb. 9cur gmeterlei mirb man un&

(äffen muffen: Sctbenfrfjaft unb ^ßljantafie. Hub

nun laß Tür fagen, ©cfyat^ menn c§> etttmS in

ber Söelt giebt, ba3 int ©taube ift/ über 2lcußcr=

liebwerten funineg 511 feljeu, fo ftnb e§ biefe beiben.

£er ®raf ift ein flauer ätfcmn, aber $ oer=

ftdjere SMdj, er märe mir berfelbe, menn er cutdj
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biefem £)tb,egraoen tüte fein (eibttdjer QtüiUingg^

brnber gliche, £enn bei ber Ooulommenften

änderen leb,nltd) feit mürbe biefe lefmlidjfeit bod)

anfrören, metf er eben innertirf) Don ©rnnb an§

ein anberer tft?"

/r
(£in anberer. 5lber ob ein befferer?"

fß§> genügt ein anberer. Gsß gibt profaifaje

nnb poettfdje £ngenben. £aJ3 nn§ über ben

28ertf) betber nid)t regten. $d) ntöd^te £)id)

nur balnn be!eb
7
ren

/ bafe e§ ntdjt gornt nnb (£r=

Meinung tft, mie toofjt irf) Selbe $u fdjä^en taeif^

nm§ mir ben (trafen mertl) unb angenehm ntadjt."

„Unb fo mär
7

e£ benn ftm^?"

„SBeifütelgmeife feine £rene. £)enn
;
nnglanb^

lidj gu fagen, bie ^ßoten fönnen aud) tren fein."

„(£§> gt£t mentgften^ nidjt al$ ifyre f)eroor=

ragenbfte (gigenfdjaft."

„Um fo mefyr giert fte ben, ber fte b,at. Unb

irf) möa^te 23nin3fi bafyin gälten. 9118 ^o§cin3fo

im legten treffen, ba§ über $okn entfcfyieb, am

©anme etne3 Xannenmälbd)en3 lag, ba§ er brei

(^tnnben lang gegen Uebermad)t oertfyeibtgt Ijätte,

ftanb ein gafjnenjnnfer, ein f)a(be3 £inb nod),

neben ifym nnb bedte ben Oom 23tntöertuft o^n^

mädjttg (beworbenen mit feinem jnngen Seben.

(£r (jätte firf) retten fönnen, aber er oerfrfmtäfjjte

139*
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e3. Qmblid) übermctltigt, bat er um eine3 nur:

feinen gefangenen (General pflegen unb biefelbe

3&z mit tf)tn feilen gu bürfen. £)iefer gafmem

junfer mar ber ©raf.
;/

Wlaxie, bie bi§> bafun uon üjrer §)anbarbeit

nidjt aufgeblickt l)atte
/ fal) ^atfyinfa mit iljren

großen Singen an.

£atfnn£a aber, ben 23üc£ freunblid) ermibernb,

fufjr fort: „<Siel)e, ^Renate, ba§> mar £reue; ntdjt

foldje, mie Q$r fie liebt, bie jeben Ijeimttdjen

^'ufc §u einer Stette für 3^tt unb Gsrotgfeit machen

möd)te, aber bod) aud) eine Sirene unb nidjt ber

fd)led)teften eine. Unb mie ber galmenjunter mar,

fo blieb er. (£r mar mit in (Spanien. £)a§

polnifcfye öancierregiment, ba3 er führte, £ubal

I)at mir batmn ergäbt, naljm einen Qmgpaft; ben

tarnen fyab
1

id) üergeffen; aber fie fagen, ber

galt ftefje einzig ba in ber £rieg£gefd)id)te. Unter

ben menigen, bie ben £ag überlebten, mar ber

®raf. dlad) 9ßaxi§> fdjmerüermunbet gurücfgefdjafft,

empfing er au3 be§> $aifer3 §anb ba§> rotlje

23anb ber d^renlegion. Unb id) barf fagen, e§>

lleibet i$tt .... Sftein, Senate, £>u tterfennft

miä) unb £)id) ntdjt minber. 2ötr empfinben

glcict). 5lHe§ ^ßoetifdje reiftt un§ lun, unb ©tetf=

fyeit unb ^ßebanterie, and) menn fie Dtfjegraüen
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Reißen/ laffen un§ fa(t. £)a3 ift nidjt üolnifdj,

ba§ ift meiblid). grage Sparte."

„^dj roerbe bic grage nidjt tffun/' fdjergtc

Senate; „benn Du muJ3t toiffen —n

„©o rottt idj antworten, oljne gefragt 511

fein/' unterbrach 2D?arie mit Unbefangenheit.

itWXt 2Belt fd)äi3t ben (Eonrector, nnfer *ßaftor

liebt um —"

„2tber Du, fönnteft Du Ujn lieben?"

„S^ein. Sftie unb nimmer
;

nnb roenn er

£o£ctu§fo öertfjetbigte ober einen (Sngpaft ftürmtc.

(£r ift oielleiajt mutln'g, aber tcf» !ann tljn mir

ntdjt al§ gelben oorftellen. gd) bebauere, roenn

idj ifma Unred)t tfme. 2Ben idj lieben foll, ber

muft mid) in metner ^antafie befdjäftigen. (£r

befdjäfttgt mid) aber überhaupt ntdjt."

r/
5lber Du Um befto meb,r. Dtljegraöen Ijat

«^eimliajfeiten, fCüftertc mir nod) geftern nnfer alter

(Seibentopf gu. — Dod) e3 fdjlägt neun, nnb mir

öergeffen über bem Sßlaubertt nnfer 9flJenbbrot."

Damit erfjob ftdj Senate nnb fdjritt auf eine

Sftococofommobe §u, auf bereu überall au3=

gedrungener Perlmutterplatte Saline, el)e fie

baä £mu§ oertieft, ein großes? (£abaret mit faltem

2Huffdjnttt fammt £ifdjgeug unb Setler geftellt Ijatte.

Da§ ©opfya unb bie Stommobe ftanben an
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berfelben 2öanb, unb gttnfdjen ilmen mar nur ber

$taum frei/ mo fid) bie früher au3 biefem gfremben*

^immer in bie 21mt^ nnb ®ertcf)t3ftu'6e füfjrenbe

£fyür befunben f)atte. £)iefe S^ürftelle, meil nur

mit einem falben (Stein zugemauert; btlbete eine

flache ^ifdje unb mar beutlid) erfennbar.

Senate; in ifjrer Klauberei fortfafyrenb, mar

eben — nmljrenb ^at^infa bie 8ampe aufhob —
im ^Begriff; ba§ föabaret, ba§> nadj bamaliger

(Sitte in einer ©otgeinfaffung ftanb, auf ben £ifdj

gu fetten, al£ fie ettoa£ fürten Ijörte.

(Sie falj bie beiben anberen fflläbd)en an.

„©ortet 3$r nidjtS?"

„Steht.''

„(58 flirrte ettoag."

„£)u mirft mit beut (^abaret an bie fetter

gefto^en Ijaben."

„^ein, e£ niar ntdjt Ijier, e£ mar nebenan/7

£)amit legte fie ba§ £)fjr an bie Söanb, ba,

mo bie vermauerte £f)ür mar.

„2Bte £)u un3 nur fo erfdjretfen tomtteft/'

fagte ^atfunfa. 5lber ef)e fie nodj au3gefprod)en

Ijatte, fyörten alle brei beutlid)/ baft in bem großen

^ebengimmer ein genfterflügel aufgeftoften mürbe.

(Fleier) barauf ein (Sprung, unb bann uorfidjtig

ta^menbe (Stritte, üielleidjt nur üorfidjtig, meil
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c8 bunfel mar. (£§ fdjtenen ^mei ^erfcmen. Unb

tu bem meiten §aufe niemanb aujser tlmen, feine

$ftöglid)feit be3 23eiftanbeS; fie gan^ allein. SJttarie

flog an bie Xfyüx unb riegelte ab; ^at^infa, oljne

fiel) 9ftedjenfdjaft §u geben marum, fdjraubte bie

£amfce niebriger. 9cur nod) ein kleiner 8tdjt*

fdnmmer blieb in bem ßimmer.

Senate legte mieber ba§ Dljr an bie 2Banb.

9?aci) einer 2öeile Ijörte fie beutlidj btn fcfyarfen

}nnfenben £on, mie menn mit ©ta^l unb (Stein

geuer angefangen mirb; fie fmrdjte meiter, unb

al3 ber £an enblicf) fcfynrieg, mar ifyre *ßf)ctntafic

fo erregt ba$ fie tute IjeUfeljenb alle Vorgänge

im Sftebenghnmer %vl Verfölgen glaubte, ©ie fat),

mie ber ©djmamm angeblafen mürbe, mie ber

<Scl)mefelfaben brannte unb mie bie beiben (£im

bredjer, nadjbem fie auf bem ©djreibttfdj untrer

geleuchtet, ba£ 2öad)3ttd)t angünbeten, mit bem

ber Sßater bie ^Briefe $u fiegeln pflegte. 2Me£

mar (Sinbilbung, aber einen Cidjtfcfyein, mäfjrenb

fie btw £cmf einen 5lugenblid gur ©eite manbte,

faf) fie je|t mirflid), timn Ijellen ©dummer, ber

t)on ber 2lmt§ftube l)er auf ba$ (Sdjneebadj be§

alten gegenüber gelegenen 2Bo(ml)aufe3 fiel unb

tiem bort über ben bunfelen §>of (jin gurüc! ge=

morfen mürbe.
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£)ie äftäbdjett fpradjen fein Söort; alle unter

ber unklaren $orftellung, bafs ©djmeigen bie

©efafyr, in ber fie ftct) befanben, verringere, ©ie

reiften fiel) bie §>anb unb lugten nadj ber Stuf-

fafyrt unb foraett e§ ging nad) ber £>orfgaffe

funüber, öon ber allein bie «£>itfe lommen fonnte.

Nebenan mar e§ mittlereeile mieber lebenbig

gemorben. (£3 lieg ftcr) ernennen, baß ftcr) bie

©trotte fidjer füllten, ©ie marfen ein 33ünbel

9?ad)fcl)Iüffel taie mit abficfjtlidjem Samten auf

bk (£rbe unb fingen an, fiel) an ber großen, neben

ber £f)ür fte^enben £ru()e, barin ba§> (Mb unb

bie £>ofumente lagen
,

gu fdjaffen gu machen.

©ie probirten alle ©djlüffel burd), aber ba§> alte

93orlegefcl)toJ3 nnberftanb i§ren SBemüljungen.

(£tn glutf) mar je£t ba§ erfte 2öort, ba§

laut mürbe; bann fprangen fte/ bie big bal)in

größerer 23equemlid)feit falber t)or ber SEtnfje

gemiet Ijaben motten, nneber auf unb begannen,

menn ber Xon nid)t täufdjte, an ber inneren, bie

beiben ©tuben tion einanber trennenben 2öanb

f)in, auf btn Legaten uml)ergufud)en. (Sie riffen

bie SBüdjer in gangen ^Retljen ljerau§ unb fegten,

al§ fie audj l)ier nic^t§ iljnen *ßaffenbe§ entbeeften,

mit einer einzigen 2lrmbemegung ben &im§> ab,

fo baj$ alle£, tva$ auf bemfelben ftanb: cfjtnefifcfje
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SBafe, S3üftc, £)ragonerca3fet3 mit lautem ®c*

üraffel an bie (£rbe fiel. Q$re 2Sutf) faxten mit

ber fdjledjten Ausbeute gu madjfen, unb fie rüttelten

jet3t an ber alten £fjür, bte nadj bem SDorribor

f)inau§ führte. SSenn fie nacbgab!

£)ie SDftibdjen gitterten mie (5>3penlaub. 2lber

ba§ fernere £fyürfd)loJ3 mibcrftanb, mie öorfjer

ba3 £rufyenfd)lof3 miberftanben fyatte.

3)ie ©efaljr fdjten tmrüber; nodj ein Sappen,

mie menn in SJunMfjett ber Sftütfgug angetreten

mürbe; bann atle§ ftitt.

Senate aüjmete anf nnb fdjritt auf ben Seifet)

g*t, um bie &amüe mteber f)öf)er §u fdjrauben;

aber im felften Augenblicke fuljr fie gurücf; fie

fjatte beutlidj einen ,^opf gefefyen, ber öon ber

«Seite l)er firf) tmrbeugte unb in ba§> gimmer

fyineinftarrte.

Steinet 2öorte3 mächtig unb nur mübfam an

ber Sotifyalelme ftet) fyaltenb, mie£ fie auf ba%

genfter, öor bem jei$t mie ein (Schattenriß eine

©eftalt ftanb, bie mit ber Sinfen an bem 2öetn-

geäft fict) flammerte, mäfyrenb bte mit einem

gaufüjanbfdjul) überzogene D^ea^te bte (Scheibe ein-

brückte unb nadj bem genfterriegel fudjte, um oon

innen l)er $u öffnen.

Sitte brei Wäbfytn fdjrieen laut auf unb
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ftoben au^einanber; ^atljmta, aller fonftigen (Snt=

fdjloffenljeit bar, faltete bie |)änbe unb öerfudjie

5U hzttxif Senate ri§ an ber Stlingelfdmur, gleta>

giltig gegen bk SSorfteUimg, ba$ niemanb ba fei,

bie Klingel gn Ijören, mäl)renb SJcarie, tum

äujserftcr 2lngft erfaßt, in bk ©efafjr l)inein fttrang

unb, olme 51t miffen, ma3 fie ttyat, 511 einem (^>toJ3

gegen bie 23ruft be§ £)rauf3enftef)enben au£l)olte.

2lber efye ber ©to|3 traf, !nac!te nnb fragte bie

©tialierlatte, nnb bie bunfele ©cftalt branden

ftürgte auf ben ©dmee be§ £)ofe3 nieber.

5Mne3 ber Wläbtijen magte e8, einen Sölttf

f)inau3 §n tfjun, aber fie gärten jet^t beutlidj ben

%on ber glurglode, bie Senate fortfuhr gu läuten,

unb gleid) barauf ba§ Slnfd)lagen eiue£ $uttbe$.

<&§> mar erfidjtlid), bafe $>eftor feine neben ber

<£)erbmanb liegenbe marme $hnfenmatte beut

Stangüergnügen im Slrug öorgegogeu, unb oljne

baft jemaub baüon muftte, ba§ §>au3 gehütet Ijatte.

<£r ftanb je£t unten auf ber glurljalle, unficfyer,

mag ba% Sauten meine, unb fein ^Bellen unb

Söinfeln fd)ien gu fragen: moljtn? 316er er füllte

nid)t lange auf 2lutmort märten. Senate, bie

Sfyür öffnenb, rief mit lauter (Stimme bcn

^urribor hinunter: „^eftor!" unb e^e nod) ber

Xon in bem langen ®ange öerflungen mar, fyörte
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fie ba§> treue S^ier, ba§> in mächtigen ©etilen

treppan fprang unb im nädjften 2lugenblicfe ftfjon

ber jungen §>errin feine Pfoten auf bk ©dmlter

legte, gegtia^e 2lngft mar je^t t)on if)r abgefallen;

fie fafcte mit ber 8in!en ba§> ©algbanb be£ ©unbeä,

um ©alt unb ©tü|e 5U Ijaben, unb flog bann

mit ü)m treppab über ben <£>of ^in. 2ll§ fie tbtn

tton ber 2luffafyct Ijer in bie £)orfgaffe einbiegen

mollte, ftanb ber alte 93i£emi£ üor t^r.

„©Ott fei ®anE, $apa — Qkbz — fomm!^

Qm nädjften Stugenblid; mar ber Sllte in bem

.Qimmer oben, too ftct) $atl)inta meinenb an feinen

$al§> marf, mäl)renb 2Q?arie ifym mit nod) gitternbeu

Sippen bie §änbe füftte.

XXXII.

Die Snrije.

£)er anbere borgen fal) bie gamtlie fammt

ifyren (Mften mie getoölmlidn, im ©(fgimmer be3

(Srbgefdmffeg öerfammelt. %luv Senate fehlte;

fie Ijatte gieber, unb ein SBote mar bereite unter*

megg, um bm alten £)oftor Seift öon 8ebu£

herbeiholen. 3)a3 ®efprädj breite fid) natür=

üct) um ben oorl)ergeljenben Slbenb, unb «^atljmfa,

bie ftct) in übertriebener ©djilbernng iljrer au3=
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geftanbenen Slngft gefiel, fachte hinter ®etbft=

üerfifürung ein dtefitfjl gefragter (Siteüett, ba§>

fie nidjt lo£ toerben formte, §u tierftetfen. ©ie

gerietb, babei in einen f)alb fc^ergt^aften £on, ber

aber bent alten $it3ettut3 burd)au3 nid)t pgnfagen

fcb,ien. (Sr Rüttelte ben ®opf nnb ttmrbe feiner^

fcit3 immer ernfter.

9tu3 ben (Sinftelfjetten ber Unterhaltung

mar fo tuet $u erfeljen, bafc SBernbt, um ben

£ang im Shmge nidit §u ftören, aüe§ 3lUarm=

fd)lagen verboten, fefbft ein ^retübiren ber 2lmt3=

nnb ©erid)t§ftube b,inau£gefd)oben nnb fid) bamit

begnügt fyatte, §of nnb ^3ar! burd) einen au§

Shitfdjer Shrtft nnb Sftadjtnmdjter ^3adjalt) gebildeten

2Bad)tfcoften abttatroutlliren §n laffen. 3>ee|e,

ber fid) aud) bap gemelbet, rtmr ttegen Alter

nnb §infäilig!ett nnb unter Anerkennung feinet

guten 2Biilen3 gu Sßette gcfdjicft toorben.

(§& fditug neun, als unfer greunb ^nicfjafe,

ber erwartet mar, öon ber Auffahrt I)er über

ben §of fam. £ubal nnb ßetotn, bie am genfter

ftanben, fat)en nnb grüßten tb,n. ®leidj barauf

melbete 3eet>e: „©djutge Sfrtiefyafe."

„(Soll eintreten.u

33ernbt ging ifym entgegen, gab ifmt bie

$cmb nnb fdjob einen ©tuf)l an ben Sttfd).



Öor bem Sturm. 269

/r
(£>e£en ©ie fid), Shtiefjafe. 2öa§ mir 51t

fpredjen Ijaben, ift £ur$ nnb fein ©eljeitnnife.

Äat^inla, bleib ! (£g fommt alles fduteller, a&

idj erwartete, aber vorbereitet ober ntd)t
/

mir

bürfen nidjtS InnauSfdn'eben. (£§ ift feine ©tunbc

gu verlieren; mir muffen miffen, toen mir oor

un£ fyaben. Unfer eigene^ ©efinbel f)ätte fid)

nid)t an f)opOenmarie!en gemalt. Qd) bleibe

babet, e£ ift frembe§ SSolf; 9ttarobeur3 oon ber

®renge. /y

^nie^afe fd)üttelte ben Stopf.

„©ut, id) meift, baß ©ie anber§ benfcn.

(£§> mirb fict) geigen, mer 9?ed)t fyat, (Sie ober tdj.

5luf wie oiel Seute Birnen mir rennen? §aben

mir gefm ober gmölf, fo rüden mir au§. §eute

nodj, gteic6).
/y

fföi§> anf ge^n merben mir ftmunen, menn

ber gnabige §err fid) felber mitredjnen nnb bie

jungen Ferren. Qd) fyaht 9?ad)tmäd)ter *ßad)alt)

auf bie Coofe gefdndt, $u ©d)mar£ nnb SDtet^fe

nnb antt] 511 ^ameg, ba§ finb bie jüngften.

2lber er lann oor Mittag nid)t mteber ba fein.

2öir muffen alfo nehmen; \va§> mir fn'er im

£)orfe finben."

„Unb ba§> finb?"

„STCidjt Viele."
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,,^ümmrii3 ?/y

„®cmn nidjt, Ijctt mieber ba3 ^eifsen."

„Butter aWtefle^?"

„£)er miß ntdjt. (£r Ijat etmag öon 2tuf*

ftattb gehört unb üon ®rteg führen afme ben

^öntg, ba§> fyat tfjn ftufctg gemadjt: „S93er ba§

(Sdjmert nimmt, ber foH bnrdj ba3 (Sommert nm=

!ommen." 2Bir muffen nn3 hinter Ufytenfyorft

fteden, ber Ijat bie Stttfuttyertfdjen in ber £afd)e.
/;

„Unb lautes?"

„£)er miß, aber idj lenne „©almepott," er

Ijat ba£ 3^tern *m& ^nu fein SBhtt fefyen."

„^htn, benn &rutt nnb 9fee$fe?"

„Qa, bie !ommen, unb £)obbert nnb 9Ro(off

and), ba§> finb ttier gnte. Unb bann bk beiben

©d)armenfa§, ber Sllte nnb ber Qiimgfdje, nnb

andj«£)anne23ognn, ber(Sa^armen!afd)e ^mtejnnge."

„£)er Hütejunge ?
/;

fragte Semin, „er Ijat ja

nnr einen Strm."

„516er trier Wngen, junger §>err, ben muffen

mir fjaben. (£r fiefjt mie ein <£>abid)t nnb Vettert."

„®at, Shtiefjafe, fo mären mir nnfer §e()n.

(&§> muß au3reid)cn für eine erfte @ud)e, nnb

nnn mollen mir, e^e bk ^Bauern fommen, bie

9lmtSftube retribiren; metfetdjt, baf3 mir etmaä

finbcn, ba% un$ einen gingergctg gtcbt."
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©te ftiegcn in bete erfte ©todwerf, aud)

^atfytnfa folgte , bem alten ©djut^en, neben bem

fie ging, anf ^tfnr nnb treppe oorplaubernb, ba$

feine sßflegetodjter bie mutfytgfte oon h)nen nnb

gugteid) bie erfte Urfad) tfjrer Rettung ge^

mefen fei.

(So untren fie, ber alte ^ii^ettn^ immer um
ein üaar ©djrtttc öorauf, hi$ an bie Xfyüxt ber

21mt3ftube gekommen , bte fie je§t nidjt ofme ein

genuffe^, nnb tote ficr) im nädjften Slugenbttde

geigen fottte, nur atlgu gered)tferttgte3 (brauen

öffneten. (£me grengentofe $ertt>üftung ftarrte

tljnen entgegen; 33üd)er unb ©gerben, alle$

burdjetnanber, über ba§> gange 3intmer fyn gteefe

oon abgetropftem 2öad)3, unb. auf ber platte

be§> grofce^ ©djretbttfd)e3 ein SBranbfled oon

bem (Sdjmamm ober ©djmefetfaben fyerrüljrenb,

ben bie ©trolle b,ier forgto3 an§> ber £)anb ge=

toorfen Ratten. Sieben ber £ruf)e tag nodj ein

(Stemmetfen unb auf bem genfterbrett ein bider,

l)alb gerriffener g-auftfjanbfdmb,.

(&§> toaren nid)t ©egenftanbe, bie, wie fie

and) oon £>anb gu §anb gingen , auf eine be*

ftimmte ©pur fjätten Anbeuten fönnen, nnb fo

in gettriffem ©innc enttaufdjt, fdjritten alle ttrieber

in ba§ (grbgefdjoft gurüd, too fie je^t bte dauern
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fammt bem jungen ©djarroenfrx unb «gmnne

SBogun/ bem Hütejungen , bereite üerfammelt

fanben. (£§ mürbe beftfjtoffeU/ gunädjft aud) nod)

ben §of abgufudjen, ober toenigften^ bie ©teile/

ton um au§ ber (Sinbrud) au3gefül)rt morben

mar. §ier ftanb nodj bk tiom Söirttjfcrjaft^^of

l)erbeigefd)leüpte Setter/ bereu ftct) bie £)iebe be=

bient Ratten, ßeroin ftteg bie ©prüften hinauf

unb reüibirte ba§> äußere genfterfim3 , mä^renb

Satbal unb ber junge ©djartoenfa unten im

©dmee nadjforfdjten; aber felbft t)on ben %a$U

reiben gufcftapfen/ bk, um ben ©iebel be£ £mufe£

berum/ nad) ber ^ßartallee unb bem ^)3arfe felber

führten, fonnte fdjftefelid) nid)t feftgeftellt toer&en,

ob fie üon ben hieben ober üon ®rtft unb Sßadjafy

l)errührten.

,,©o geben mir e§ auf/' fagte SBernbt/ „unb

fcljen, ob mir auf ©orgaft unb äftanfdmoro $u

etttm3 finben."

Qee^e braute bk gftnten, unb ber ab*

marfd)irenbe -Httännertrupp mar ^tbtn im ^Begriff

üom §>üfe b,er auf bie £)orfgaffe §u treten , al£

fte Ijinter ftct) einen ©djäfetpfiff Ijörten unb fid)

menbenb be3 ©djartoenfafdjen Hütejungen am

fidjttg mürben/ ber
; vorläufig nod) gurüdgebtieben/

mittlermeile bie Öeiter öon bem 2tmt§ftubenfcnfter
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cm ba§> genfter ber 9?ebenftube geftellt unb auf

eigene §)anb roeiter gefugt fyatte.

(£r minfte je£t lebhaft mit bem tofen kerntet

feinet ©tummelarmeg, unb gab 3e^en/ au^

benen ftdj fdjttefcen liefe, baf$ er einen gunb ge=

mad)t fyabe.

Die Scanner M)tten um. $ll§> fie bicfyt

fyeran maren, lu'elt ifynen £>anne SBogun einen

^fteffingtno^f entgegen.

„2öo tag er? 7/
fragte ber alte $i£eroi£ in

lebhafter Erregung.

Der Hütejunge; olme 2tntmort gu geben,

fprang roieber bie Leiter I)inauf unb legte ben

^htopf auf biefelbe ©tefte, öon roo er tlm roeg=

genommen fyatte. (£3 mar ba£ £tuer^oI§, ba§>

bia^t unter bem gfenfter Einlief, unb fo fonnte

nid)t moljt ein graeifel fein, baft bei bem

gufammenbredjen be$ unteren @palier3, bie

fdjarfe $ante ber oberen Satte ben £frtopf ab^

geftreift I)atte. (£r mar öon einer frangöfifdjen

Uniform. Qn ber SO^itte ein N, mäb,renb ber

SRanb ber ignnenfette bie Umfdjrift geigte :
14° Reg.

de ligne.

Sßernbt triumpfurte , feine 23ermutlmngen

fdjienen ftct) beftätigen gu fotlen, bie dauern

ftimmten ilmt bei. $lux Sfrüefjafe fdfyüttefte nad)

%$. Fontane, ®ef.9tomane u. SHoöetten. 140
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tüte üor bzn ®opf . &§> tarn aber gu fetter feinen

Sfttöeincmberfe^imgen, nnb nadjbem ber $nor»f

reihum gegangen mar, Brauen alle lieber auf.

£)er Hütejunge, ber §toet Qagbtafcfyen trug,

folgte.

@ie gelten ^unädjft bte grofte Strafte in

ber 9^td)tung auf ^üftrtn 51t. 9tt§ fie bi3 gu

ber ©teile gefomnten muren, too üor gmei Magert

•gmüüenmariefen angefallen unb faft ermürgt

tnorben mar, bogen fie retf)t3 ab auf baffelbe

Söälbcfyen $u
f

üon beut au£ £ubal unb Semin

ifjren 2öettlauf über ^n oerfdjnetten ©tur^adter

fyin geutad)t Ratten. £)ie ^Bauern fannten aber

ifyr Terrain beffer unb mäfylten einen feftgetretenen

^uftmeg, ber auf bie SO^itte be§ ©eljölgea gulief.

§>ier angefommen, mürbe beratschlagt, ob

man baffelbe abfliegen folle. £)er alte ©djarmenfa,

ber feit fünfunb^niangig gafjren immer nur in

einem I)of)en geberbett gefdjlafen Ijatte, ^ielt e&

für unmöglich bafs man bei ^mölf ®rab ^älte unter

freiem |)immel nächtigen unb fid) mit einer

3ubec!e oon ©dmeeflocfen bereifen fönne; Sfriieljafe

mar aber anberer Meinung unb feilte , ftd) auf

feine gelbguggerfa^rungen berufenb, au£einanber,

bafc e£ nicfyt3 28ärmere^ gebe, aU eine mit ©trof)

aufgelegte (Schneehütte, darauf I)tn mürbe benn
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ba§> 2tbfutf)en befd)loffen; aber fie famen öiä an

ben jenfetttgen DRanb, ofme ba§ ©eringfte gc=

fnnben $n Ijaben. 9?irgenb3 meggefdjaufelter

©djnee, fein Seifig/ feine geuerftette.

Wlan mußte fid) nnn fd)lüffig magert , ob

man ftc^ auf ba§> bie^feitige, gmifdjen ©orgaft,

SlJtonfdmom nnb D^attjftocf gelegene Terrain

befdjränfen ober aber gngteid) aud) anf ba§ anberc

glufcufer übergeben nnb bte gan^e ©tretfe öon

ben ^üftrtner sßulöermüfylen an bi£ pm (Sntem

fang unb öom (Sntenfang bi§> EiraV^örit^ fun

abpirfdjen motte, ffllan entfdjieb ftct) für ba£

ie^tere, fo bafc im mefentltajen biefelben fünfte

berührt merben mußten, an bmm £ubal nnb

öemin, at§ fte ben £)r. gaulftid) befnagten , anf

ifyrem §rin= nnb $tüa*mege oorübergefommen

maren. £)ie£ feftgeftettt, einigte man ft(f) baljin,

baß, nm größerer 23equemltrf)feit mitten; bte

S!ftannfd)aften in ^mei, nad) redjt3 nnb linfö f)tn

abmarfdjirenbe Xxupp§> geseilt merben fottten,

mag — menn nidjt£ üorfiel nnb an öorau£ be^

ftimmter «Stelle ria^tig eingefdjmenft mürbe —
gu einem SDcittagSrenbegoong in 9?äfye be£ Sfteu^

9flanfd)nomer %$otmtvU führen mußte. Den

einen £rupp führte Sfrtteljafe, ben anberen SBernbt.

23ei biefem le^teren maren , außer £ubal nnb
140*
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ßetfcttt, ber junge ©djartoenfrt unb «gmnne 23ogun,

ber Hütejunge.

£)er 23ernbtfd)e Xxup)) fyxtlt ficf» red)t§. Um
einen freien Ueberbüd §u £)aben, gaben fie ben

am bie^feittgen 2Ibb,ang ficE) Innfdjlangelnben

gufspfab auf unb erftiegen bie «£>i%. S)a8

Söetter mar !(ar aber nid)t fonntg, fo bajs !eiu

glimmern bie 2tu3fid)t ftörte. $3ernbt unb

Xuhai Ratten einen $orfyrung tum fünfzig

(Schritt unb maren at^balb in einem ®ef£räd),

ba§ fetbft bie Slufrnerffamfett be3 erfteren mefyr

at§ einmal tum ben Sluftenbingen ab^og. Xuhal

er^äljlte tum feinen Sltnberja^ren, fetner in

y$axi§> lebenben SJhttter, oon ^atfymfa, unb

fluttete fein ^erg au£ über ba§ unruhige unb

miberfürud)§tHUle geben, baft er Don gugenb auf

geführt l)abe.

„Qd) fyabe fein Otedjt, bie Sttottoe §u

fritifiren, bie meinen ^apa beftimmt Ijaben

mögen, ftdj gu erttatrtircn, aber er fyat un3 burd)

biefen ©abritt, btn er tfyat, feinen ©egen tn£

^au§ gebracht. Unfer 9?ame tft tiiunifd), unb

unfere $ergangent)ett, unb $u beftem £f)et( audj

unfer 33efii3, fo meit mir ifm tmr ber ^onftSfatton

gerettet fjabcn. Unb nun fiub mir ^ßreufcen!

£>et $ater mit einer 2trt tum gfanattemuS,
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$atl)infa mit abgemanbtem, id) mit gugemanbtem

(Sinn; aber bod) immer nnr mit einer Qkbe, bk

me^r an§ ber ^Betrachtung al§ au3 bem 33t*te

ftammt. Unb mie mir nicfyt recfyt ein $ater(anb

fyaben, fo l)aben mir aud) nidjt recfjt ein £>au0r

eine gamilxe. XXnb baä ift ba§> @d)(immfte. (££

fefjlt un§ ber SUKttelpuntt. ^att)in!a nnb iü)r

mir finb aufgemadjfen, aber nidjt auferlogen.

2öa3 mir an ©rgieljung genoffen Ijaben, mar eine

(Srgie^ung für bte ®efe(lfd)aft. Unb fo (eben

mir bunte £age
;

aber nidjt glüdtidje, mir ger^

ftreuen un3, mir fyaben Ijalbe fjrcuben, aber nid)t

gange, nnb ftdjerlidj Mnen grieben."

£)em aCten SBi^emiis mar fein 2Bort üerloten

gegangen. (£x Bannte ba& Qzhm ber 8abalin3fi§

big batjin nur in ben großen 3u9en / unb oa^

Wnfefjen, ba£ ber $ater in einzelnen ^ringtia^en

Greifen genoß, fein aucb, je^t nod) bebeutenbeg

Vermögen, Oor altem aber ba£ jeber (Sng^ergig=

feit ©ntfletbete, ba§> aae äftitgtieber biefeg £>aufe§

gleichmäßig au^eidmete, §atte iljn eine $er=

binbung mit bemfetben ftetS al§> etma§ in ^on,em

SOfatße 2öünfdjen§roertf)e3 erfdjeinen (äffen, ©eure

gum erften -tDtfale, mäfjrenb er bod) gugleid) ben

SBefenntniffen £ubal§ mit gefteigerter £ljeilnafmte

folgte i 6efcf)£icr) ifm ein ßweifet/ ob e£ geraden
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fein mürbe, ba$ ©d)icffal feiner beiben $inber

an ba% biefer gamilte §u fetten.

* Sind) £emin nnb ber junge (Sdjarroenfa

planberten lebhaft, ©ie maren gleidjalterig,

me3l)alb benn and) öemin, bem 2önnfd)e be§ alten

(Spietfameraben nadjgebenb ba§> ehemalige fföu"

beibehalten l)atte. §anne 23ognn fdjritt ofeifenb

hinter ifmen nnb unterhielt firf) barmt, $ogel=

ftimmen nad^nafymen.

„28ie ftefjt e£ mit Saline ?" fragte ßemin.

„©cfjledjt ober gar niä)t
f fie Ijat mir ab?

gefdjrieben."

„Qjdj fyabe baöon gehört. 5lber 55u follft fie

ja ge!rän?t l)aben; £)n Iratteft ifyx ifyre 9Irmutö

oorgemorfen."

„£)a3 ergäbt gränlein Senate , bie ailc£

tjlanbt, roa3 \fyc Saline fagt. (Serben (Sie, jnnger

§err, ba§> ift nnn ba§> aiTerlräftlidifte an iljr, bafc fie

nid)t bieäöafyrt^eit fagt nnb midj oerftfjroatU. Unbicl)

litt
7

e3 anrf) nid)t, blo3 bat) idf benfe, man fann boif)

nicf)t miffen, roie t§> fommt. Unb bann mill tdj btc,

bie Oiclleidit bodj nod) meine Qftau mirb, nid)t fdjon

oorfyer in aller Beute Lanier gebraut l)ab cn.
7'

„2tber £)n muftt iljr bod) etroa3 gn ßetfce

getl)an ober xf)t irgenb toaS gefagt traben, ba§ fie

3)ir übel nehmen fonnte."



öor öem Stutm. 279

„Qfc, roeit fte atte£ übet nimmt, 3n oem

^3rtefe7 worin fte mit abfdjrieb, ftanb: „2öir

©d)arment;a§ Rattert einen SBanernftotg ;

7/ aber,

junger |)err, toenn mir ben SSauernftotg Ijaben,

bann l)aben bie Shtbatfe§ ben ^üfterftotg. Q$r

$ater, ber atte ^nbatfe, f)at ja ben S^ira^en^

fctjtüffeC nnb bann unb mann (Sonntag^, toenn

ber ^ßaftor 2lbt)attung t)at, tieft er un§ aud) ba§

(Soangetium öor. Unb er fann ana) ®rabfd)riften

machen, unb $erfe gu «£>od)5eiten nnb ^inbetbier.

Daneben muffen fict) benn freitid) bie dauern

t)erfteden; toenigften gtauben ba3 atte Shtbat!e3,

al% ob e§> fetber ein doangettum märe. Unb

bie flehte @oe brüben in ©ttfe, ba§> ift bte

fd)timmfte, benn bte gnäbige ©räftn oermöt)nt fte

jeben Sag mefyr."

„2tber aMine?"

„3&, Statine! ©ie ift ntd)t fo fd)timm mie

bie (£oe, aber eitet nnb fyodmtütfyig ift fte and).

Unb feit Martini, roo ber atte $ufti$ratl) t)ter

mar nnb $u h)v fagte: „Statine fei ein tvenbi\a)e§>

üßort unb ^ei^e §>imbeere, nnb fte t)ei^e nid)t

blo£ fo, fte fei and) eine/' feit biefem Sage ift

mit ü)r lein 2tu§kommen mel)r. Unb toie tarn

e§ benn? Unb ma3 b,at fte mir benn nhel ge^

nommen? Qd) füllte tljr ba§> grofee farirte Sud)
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Idolen, mxb al§> idß e§ ifyr nun mirflid) geholt

fyatte, ba mollte fie, baf; icf) e§ ü)x aud) umhängen

foltte. £)a fachte idj gu i§r: „©u bift feine

^rin^ef^, Saline; £)u bift eme£ armen <SduiU

metfter§ ^od^ter." Unb ba öerfd)mat3t fie micfy

nnn unb Eagt bzn beuten oor, id) fjätte ü)x ifyre

^rmutl) oorgemorfen ! Unb ma£ mar e£? Q$rcn

£>odunutl) ^ab' td) tfyr oorgemorfen. 2lber
42Borte

oerbreljen unb öügen auftm^en, at3 ob e§ bie

Söaljrljeit märe, barauf oerftefyt fie fid). Unb

menn icb, u)x nidjt fo gut märe — benn ber alte

§ufti§ratl) f)at eigentlich redjt — fo mär' e8 fdjon

lange mit un& au§> gemefen. %lun ift e£ aud)

mirHidj öorbei; aber iti) beute bod) immer nod),

e£ foll mieber eingingen."

Unter folgern ©eplauber, ba$ bzn mittfyeiU

famen Sh;üger3fol)n gan^ unb gar unb bcn Üjm

gul)örenben, meift nur fragen fteHenben £emin

menigften§ fyalb in 5lnfyrucb, genommen fyatte,

Ratten beibe junge Männer nidjt barauf geachtet,

bafc ba§ pfeifen Ijinter ifmen ftill geworben mar.

9tl§ fie fidj üon ungefähr umtoanbten, faljen fie

ben eine gute ©trecfe gurücfgebtiebenen §anne

SBogun, mie er, bie beiben Qagbtafcfyen oon ber

©dmlter ftreifenb, eben im begriff ftanb eine

tiefer gu erflettern, bk fidj nad) oben Ijin in
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gtpet meit oon einanber ftefyenbe tiefte tljeilte.

(£§> mar bieg ber fyöcfyfte $un£t ber gangen

©egenb, nnb bie 2T6ftdjt be§ Hütejungen, öon

Ijter au£ Umfdjau ju galten, lag tlax gu Xage.

2lber jebe 23etrad)tung übet ba£, \va§> er motte

ober nidjt motte, ging in bem ©djaufoiel unter,

ba£ üjnen jetjt bie $lettergefdji(llidj£eit be§> öKtt*

armtgen gemeierte. (Bx flemmte ben ©tumpf feft,

a(§ ob er ben 2lrm fetbft gar nidjt üermiffe, unb

gefdn'dt bie am fdjlanfen (Stamm Ijin furg a'6=

gefcrodjetten Slftftetten benut^enb, auf benen ex ficfy

mie auf ßeiterfproffen ausruhte, mar er nod) efyer

oben, al§ bie beiben jungen Männer ben 2ßeg

bi§> gu ber tiefer lj)in gurücfgelegt Ratten.

„SBaS gibt e8, $annc?" .

(£r mannte oon ber ©abel au3, in ber er

jet^t ftanb, eine .gmnbbemegung, al§> ob er ntdjt

geftört fein motte, unb fal) bann erft bie gtuftufer

auf* unb abmärtS, gule^t audj xn§> ^eumärftfdje

hinüber. (£r fd)ien aber nid)t§ gu finben unb

glitt, nad)bem er fein 2luge ben gangen £rei§

nodnnatS fyatte befdjreiben (äffen, mit berfelben

£etdjttg£eit mieber f)inab, mit ber er fünf Minuten

üor^er Ijinaufgeftiegen mar.

(£r blieb nun, mä^renb bie beiben jungen

Männer rafrij meiter fdjritten, in gleicher Stnie
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mit Üjnett unb gab auf bie furzen grageu, bie

ßetotn Don ßeit $u ßett an ünt richtete, notf)

fingere 2lnttr>orten.

,/Sßun, ^anne, tva$ meittft ®u, werben örir

fte finben?"

©er Hütejunge (Rüttelte ben ®opf in einer

äBeife, bie ebenfo gut ßuftimutung tute ßtoeifel

au§brücfen !onnte.

fföd) begreife nidjt, ba (3 bie ©orgafter unb

Dtanfdjnomer tlnaen nidjt beffer aufraffen. @3

gibt bod) fyter feine (Bdjiupftointd , taum eiu

©tücftfjen 2öatb; babet liegt ©rfmee. Qd) glaube,

fte l)aben if»re |)elfer^elfer; fonft mfifjte man

bod) eublta^ 33efct)eib nriffen."

,/üßland) een ntad; et tool roeeten?" fagte ber

Hütejunge.

„fyx, aber wer ift „tnandj eat?"

©er Hütejunge lächelte pfiffig oor ftdfj Ijin

unb fing toieber an, eine SBogelftimme nad^uatjmen,

tttefteidjt au8 3ufafly t)ielXeicf)t aurf) unt eine %\v~

beutung 51t geben.

„©u nmrfjft ja ein ©eftdjt, ^anne, ai§> ob

£>u ettoa« nmftteft. 2in tuen benfft ©u? ;/

Öanne fdjtoieg.

ff&& foll ©ein ©djaben nid)t fein. 9iid)t

toafyc, ©djartocnEa, mir laufen ifyn um $ße%mü$e
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nnb Rängen \fym einen Blanden ®rofd)en an bte

£robbeU ^nn
;
$anne

/
mer ift „mand) een?"

£>anne fd^ritt rnfyig weiter, fal) nidjt UnU
nnb nid)t redjt§ nnb fagte ttor ftd) |tti: „poppen*

inariefen."

ßettrin tadjte. „Sftatürttdj, <£>o}tyenmariefen

mnft atte3 miffen. 2öa3 ifyr bte harten nidjt

üerratfyen, ba§> üerratl)en ifyx bte SBöget, nnb roa3

bte $ögel nid)t miffen; ba$ roeiJ3 ber ßauber^

flieget. $)iefelben $erk, bie fie gemürgt Ijaben,

merben i^r bod) nid)t ifyren 3uPuc*)t3ort ^tx?

ratzen fyaben."

£)er Hütejunge tieft fid) aber nid)t ftören

nnb raieberfyolte nnr mit einem 2htsbrud uon

23eftimntrf)eit:
7/ fe roeet et". .

Söäfyrenb tiefet ($efüräd)e£ Ratten alte bret

ben $nn!t erteilt; mo fie, nad) ber am 2öätbd)en

getroffenen 53era6rebnng
/

bzn auf ber §öf)e

laufenben guftmeg aufgeben, nad) tin!3 fyin nieber^

fteigen nnb über ben gtuft gelten mußten. Qfjnen

gegenüber flimmerte fdjon ber Stird) = ®öri£er

S^urm, aber bod) nod) gnte fünffjunbert (Stritt

nad) red)t£ fyin, raoran Öerom beut(id) ernannte,

bajs ber ifynen gn Ruften Uegenbe, mit jnngen

liefern abgeftedte 28eg, ntdjt berfelbe mar, ben

er oorgeftern mit £ubal paffirt I^atte, fonbern



284 öor tem Sturm.

ein ^ßaralleltoeg, ber toa^rfdöeinltc^ auf bie diatfy

ftocfer gäljre gufüfyrte.

£)er alte SBi^ettri^ unb £ubal maren fdjon

Ijalfc hinüber, als 8elmn erft in ben ^ufdjelmeg

einbog. (Bx fprad) nidjt, aber befto mel)r be=

fdjäftigte ü)n §oüüenntarie!en. (S& erfaßten tfym

je^t Einfältig, ma3 er feinerfettS gegen i^re Wit*

nriffenfdjaft gefagt fyatte; (Streitigfeiten §mifd)en

£>teb3genoffen maren am (£nbe nidjtö Unqetoöfjn*

ltd)e3
;
nnb menn ein 9Reft üou itnmaf)rfd)einlid)=

feit blieb, fo fdjttmnb er bod) öor ber 23eftimmt=

Ijeit, mit ber §anne 23ogun fein
r/ fe mcet et

y/

au£gefürod)eu fjatte. 2öar bod) ber Hütejunge,

fo fagte fict) Öennn, 31t biefer SBefttnmitljett,

mutf)maJ3lid) nur allgu berechtigt. Denn menn

e§> jemanben auf ber ,*pol)en=ißiet^er gelbmarf

gab; ber §o^Oenmariefen in ifyren ©d)lid)en uub

Söegen nadjgefjen ober bod) ifyr treiben auf ber

Öanbftrafte, ifyre ^Begegnungen unb £ufd)eleten

beobachten fonnte, fo mar e§> eben §anne, ber

fommerlang ba§> ©d)artoenfafd)e ^Btetj (jütete unb

entmeber in einem au^getrocfneten ©rabeu ober

üerftedt im l)of)en Slorne lag.

Unter folgen Betrachtungen Ijatte Qewin

bie Witte be£ gluffe§ erreicht, ber alte 9Si$ettri$

unb £ubal maren fd)on am jenfettigen Ufer unb
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Heiterten eben ben [teilen dlanb In'nauf. 3ur

Sinken 8enrin3 ging ber junge ©djartoenfa, beibe

nadj mie öor im ©djmeigen nnb be3 Hütejungen

nid)t adjtenb, ber mieber ein paar (Schritte hinter

i^nen gurüifgeblieben mar.

2lber in biefem 2tugenbU(f brängte fid)

§anne
r rafd) über ba§ (£{§> fnnfdjlttternb, an bie

&eite feinet jungen Herrn, ppfte ilm am SRocf

unb fagte, mit feinem (ofen kerntet nad) lint%

fyin geigenb: „Qiungfdjen ©djarmenfa, He! een£. /;

$5e§ Slrügerg ©oljn blieb ftefyen, Semin

and}, unb beibe lugten nun fdjarf nad) ber

£fttd)tung fjin, bie ifynett «£>anne be^eidmet fyatte.

//8^ W e titc^t^," rief ©djarmenta unb moflte

meiter.

2tber |)anne Ijielt u)n feft unb fagte: „tööf

en beten; grab ut, 'mang be Rappeln; jrgt."

§anne l)atte rerf)t gefe^en. gttrifdjen 8^
Sßappetn, bie mitten auf bem (£i§> gu fielen

fdjtenen, mirbette ein bünner dlandj auf. £)ann

unb mann fdjmanb ex, aber im nädjften klugen*

btide mar er mteber ba.

„$et$t Ijaben mir fie! 2öo Sftaud) ift, ift and)

geuer. $ormärt3 \"

$)amit bogen beibe junge Scanner au3 bem

quer (aufeuben £tufd)e(roeg in bie grofte, bie Glitte
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be3 (Strome^ fjaltenbe unb für ©füttert unb

2öagen bequem fahrbare ßänggatfee ein, roäljrenb

§anne, gu SMbung be3 Sfyatbeftanbeg unb mit

ber Slufforberung umgufeljren, an ben alten

33il3enni3 unb Smbal abgefdjicft mürbe.

Öemin unb ber junge ©djarmenfa festen

ingmifdjen it>ren 2öeg fort, machten a6er lange

Raufen, U§> fie mafyrnafmten, ba$ £>anne bie

Betben bereite am anberren Ufer 23efinbltd)en

eingeholt unb tlmen feine Reibung au£geridjtet

fjatte. 9htn fdjritten aud) fie ttrieber fdmefler

oorroftrtS. Söalb entbedten fie, bafc ba§, toa£ fie

!urg Oorfyer nod) für eine mit gmet fyofyen ^aütock

meiben befe|te Canbgunge gehalten Ratten, eine

jener flehten ^Ro^rinfeln mar, benen man in ber

Ober fo t)äufig begegnet. £>a§ einfaffenbe Dfofyr,

Wenn and) tjier unb bort burdj bte ©dmeemaffen

niebergelegt, tieft ftet) beuttid) ernennen; aHe3

aber tva§> bafjtnter tag, mar burd) eben biefen

(£tnfaffung§gürtet Oerborgen.

©ie gaben nun aud) bie grofte SängSattee

auf, fetten fid) t)a(b ünüg unb tappten fidj burdj

bzn aufter^alb ber Q-a^rftrafte fuftlmd) tiegenben

©a^nee auf bte gnfet gu. 21(3 fie bidjt fyeran

maren, öerfdnoanben üjnen guerft bte £Raua>

mölken, balb aud) bie beiben Rappeln, unb im
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uädjften Stugenbticfe ftanben fie oox beut ©dji(f=

gürtet fetbft. Celütn rootlte ben £)urdjgang

fotciten, überzeugte fiel) aber, bafe bie§ unmögtid)

fei. 2ludj roat e3 übetflüffig. Söäfyrenb feiner

2lnfttenguugen fyattt ber junge ©djartoenfa einen

mann^bteiten ®ang entbeeft, ber mit ber (Std)et

butrf) ba§ dlofyx gefQuitten mar; er minfte Cemin

fjetan, unb betbe brangen nun uor, nidjt ol)ue

©rf)tt)ierigfeiten, ba ber Sötnb §al)Uofe -£>atme in

btn ©ang fjineingemefyt unb biefen an managen

(Stellen triebet berfto^ft Ijatte. Gmbltdj tnaten

fie burdj ben DRofyrgürtel, bet eine £iefe von

fünfzehn ©djrttt fyaben moet)te, fyinbutct), unb ba&

wenige \va$ noef) üetbtteb at3 eine Sltt (Sef)irm

benu^enb, fallen fie jet^t, öon gefiederter ©teile

au£, auf ba§> ^nmxz ber Qnfel.

£)a3 23itb, ba§ fiel) ilmen bot, mar über=

rafrfjenb genug, unb berührte fie, ai§> ob fie auf

einen letbltet) in ©taub gehaltenen 333trtf»fcr)aft0=

(mf blieften. 2ttte3 mar tum einer gemiffen £)rb=

nung unb (Sauberfeit. 3)er (Sefynee tag gufammem

gefegt p beiben (Seiten; eine ®u(j, bie mit bem

tinfen $orberfuf$ an eine ber beibzn Rappeln

gebunben mar, nagte öon einem burd) (Strob^

bänber §ufammengefyattenen ^eubünbet, mäfyrenb

in ber Mb,e ber anberen pappet ein Imdjbepacfter
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{Schlittert ftanb, ber unter feiner mit ©tritfen

umttmnbenen (SegeKeintoanb ben drtrag be§ legten

gange§ bergen mochte.

©o ber |)of, beffen friebürf)e§ 33Üb nur nod)

t)on beut Slnbtid; be§> al£ 2öoImf)au3 bienenben

^olgfrfmpüenS übertroffen ttmrbe. £)tefer §ol^

fdjuppen, oon beiben ©eiten fyer mit ©c^nee

umEetbct, ntc^t öiel anber3, a(3 ob er in einen

(Sdjneeberg Inneingebaut morben märe, fdn'en au§>

brei Räumen öon oerfdjiebener ©röfte §u befielen.

£)ie beiben ttetnen, bie al$ (Statt nnb £üd)e

bienten, untren offen, mäfyrenb ber brttte größere

dictum mit ^oei alten Brettern xmb einer funM*

nagelneuen £f)ür ^ugeftettt mar, bereu £Un£e,

,£)a3penbefd)[ag xmb rottjer Delfarbenanftrid) über

ifyren ®orgafter ober ülftanfdmoraer Urfprung

feinen ßmeifel geftattete. SBor beut aufgemauerten

,|)erb, auf bem ein mäßiges? SMfigfeuer brannte,

ftanb mit 5lbfd)äumen uub Söoferüden befdjäfttgt

eine nod) junge grau, bann nnb mann gu einem

SBlonbfopf fpredjenb, ber auf einem gfutterfarf

birfit an ber ©dimette fafe. 2tt§ $faud)fang, mie

£etoin beutlid) erfennen tonnte, bieute ein £)fem

rofyr, ba§ ^toei ^anbbreit über ba& ©dmeebad)

hinausragte. $n bem offenen ©tatte ftanb ein

^ßferb nnb ftaoperte mit ber ßifenfette.
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„2)aS ift Mütter StMeleS brauner/' fagte

33eibe junge Männer gogen fid) nad) biefer

tfyrer ^RefognoSgirung lieber an ben äußeren

SRanb beS ©dnlfgürtelS gurüd, um f)ter auf bie

Slnfunft il)reS (SuffurfeS §u paffen, ©ie Ratten

nidjt lange §u märten. SBernbt unb £ubal, öott

bem Hütejungen gefolgt; ttmren bereits bidjt

fyeran, unb gleid) barauf brängten alle fünf,

burd) ben formalen ©cmg Jjirt, roieber auf ben

^ßunft gu, öon too auS ßeroin unb ber junge

©djartoenfa ifyre ^Beobachtungen angefteltt Ratten.

$m glüftertone ttmrbe ®rieg§ratfj gehalten unb

baS Slbfommen getroffen, bafc Xubal unb §anne

SSogun auf bie grau loSforingen, bie beiben

$it$eroi£e fammt ifjrem £rüger£fof)n aber in ben

mit ben gmet ^Brettern unb ber rotten &l)ür %&
gefteüten D^aum einbringen füllten.

(Sß mar fefyr toal)rfd)einlid), bafc ftcr) bie

©trolle, um ben auf iljren nädjtigen (Streifigen

oerfäumten ©d)laf ftneber einzubringen, l)ier §ur

diufye niebergelegt Ratten; ertoieS fiel) biefe 23or=

auSfetsung aber aud) als grrt^um, fo Ijatte man

menigftenS bie grau, mit bereu £>ilfe eS nidjt

fd)tner galten fonnte, bie eüoa ausgeflogenen

Jßögel empfangen.
Zi). Fontane, ®cf. Romane u.9Jobeaen. 141
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„(ging, ätoet, bret!" ein ©prung ü6er ben

§of, unb im nädjften Moment fc^rte bie grau

auf;
mäljrenb Verübt unb ©djartuenfa, gefolgt

öon 8emin (ber ^Bretter unb Xfyiix mit (eitler

90^üf)e niebergertffen Ijatte) in ben mit Wah unb

23rannttoeinbunft angefüllten Sftaum fnneinbränqteu.

£)a3 IjeH einfattenbe £age3(ttf)t (te^ atteä rafdj

erfennen. 2tn ben Söänben, linfö unb red)t3 fyin,

[tauben gtoei fienene SBettftellen, bte
/

toie brausen

bie rotI)angeftrid)ene Sfyür, etnft beffere £age

gefefyen ^aben motten. ^et$t toaren fte mit

<8troI)fäcfen bepacft, auf unb unter benen in ootter

.^[etbung, graei ®evle mit übrigens meljr ge=

bunfenem a(3 üermitbertem ®efid)t in feftem

(2d)lafe tagen.

^Stusgefd^tafen ?
/y bonnerte SBernbt unb fetzte

bem an ber redeten äöanb Ciegenben ben Kolben

auf bie SSruft.

£)er fo 2(ngefd)riene fufyr fid) fdjlaftrunfen

über bie Stugen, unb ftarrte bann mit einem

9tu3bru<f, in bem fid) ©djred; unb ^ßfiffigfeit 511

einer ®rimaffe Der^ogen, auf ben alten 93i£ennt5,

ber, a(3 er ben guten (Sffeft fal), ben bie lieber-

rafdmng auggeübt Ijatte, ba3 ©einet) r wiebex

über bie (Sdmtter Tjing unb betben ©trollen

gurief: „yjlafyt eud) fertig \"
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$m $}u ttmren fie auf ben ^Seinen; beibe

mittelgroß unb Banner uon tner^ig. £)er eine

mar nadj Canbeäfitte in eine bidmollene £age>

löfynerjatfe, ber anbere in einen franko fifc^en

<So(batem:ocf geKeibet, beibe mit £>olgfdmf)en an

ben Süßen; au£ benen lange ©tro^alme b,erau^

fallen, Q$rcn Stngug aufgubeffern, b%n mar

nidjt gzit nod) Gelegenheit. 2luf einer al3 £ifd)

bienenben Stifte ftanb ein Sölafer mit nieber^

gefdjmeltem £id)t; baneben $mei bannige glafd)eu

t)on grünem Glafe, brin ein ^orbmufter eingebrüdt

mar, and) ein GS^afo unb eine g-tlgmü^e. (Sie

bebed'ten fidj bamit, ließen bie glafdjen, in benen

nod) ein DReft fein modjte, in ifyre Safere gleiten

unb ftellte fid) bann in eine Slrt öon militärifdjer

^ofitur, tote um ifyre SJttarfd)bereitfdjaft au3=

^ubrüden. 33ernbt mauste eine §anbberaegung:

„öortoärts \

u

draußen brängte fid) ber im ©olbatenrod

an bie (Seite be£ jungen (Sd)armenf;a unb fragte

mit einer falben 33ertraultd)feit: „moljenn

a,eil)t et?"

„%n ben (Mgen!"

£)er ©tro(d) grinste: f
ßla

f $ungfd)eu

(Sdjarmenfa, fo bull fall et ja moll nid) untren!".

„gfyr fennt midj?"
141*
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„SBat nril)r' icf @e nid) kennen? §tf bin ja

^ufdjttrifc üon ©ro&ensÄIefftn."

„©o, fo; unb ber cmbere?"

/7
£Rofentreter oon sßobelgtg."

£>er junge ©djartoenfa marf ben ®opf in

bie §>dfje, als ob er fagen mollte: „©o fieljt er

and) auö." X)amü [abritten fie über ben £>of

auf ben fdnnalen ®ang gu, ber burd) ba3 <Sd)i(f

führte.

©ine (jalbe ©tunbe fpäter fjatte bie Keine

Kolonne ben oorau£ beftimmten ^Renbe^oonSttlat^

ba$ 9?eu=3ttanfd)nomer Former! erreid)t. <Ste

fanben ben Slnieljafefdjen brutto, ber feinen

5lufenthalt gehabt Ijatte, fdjon oor. Sh:uff unb

^eet^fe, nadjbem alles ergäbt morbcn, ma3 511

ergäben mar, erboten fidj, ben befangenere

tranSüort, ber auf granffurt ging, gu übernehmen;

eine $erftctrfung biefer (Pforte mar ntdjt nötijtg,

ba foroorjl 3ttufdnoi£ mie ^Hofentreter frolj fd)iencn,

il)re 28interb,ütte mit unfreieren aber bequemeren

^errjältniffen öertaufdjen 31t fönnen. £>ie grau,

in ^Betreff bereu ß^c^f^ f)errfd)ten, mem öon

ben beiben fie 5U gehörte, folgte ftumm, einen

deinen ©djltttenfaftcn giefyenb, in ben fie ba%

£tnb Ijineingefet^t rjatte.

T)ie §>ofyeu=33iet3er traten gleid^eitig mit beut
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9tbmarfrf) ber (gefangenen üjren DRücfroeg an.

Unb 5rt)ar über ba§> am bieSfeittgen Ufer (iegenbe

30?anfdmom. 2ln ber SMtfyfe tiorüber fommenb,

teilten fte bem alten Ariele mit; in toeldjem

©talle er feinen Grannen mieber finbert mürbe;

auf bem @cfjul$enamte aber mürbe 23efe§( gurütf*

gelaffen, ba$ bk SDtanftfmomer, $u beren SReöier

bie ^nfet gehörte, ben ©d)uppen burd)furf)en unb

burdjgraben unb afle3 geraubte ©ut, ba§ fid)

etma finben mürbe
/

nad) granffurt fyn abliefern

fottten.

XXXIII.

Uan Hajaruak, tont QSränlün&er.

Um 5mei Uljr maren unfere §o^en=^3iet^er

mteber in ifyrem SDorf, unb eine fyalbe (Stuitbe

fpäter raupte jeber bi£ auf bie legten öoofe

fyinau^ bafe bie ©trotdje gefunben unb auf bem

28ege nad) granffurt feien, $m ^ruge, mo fid)

balb einige ^Bauern, aud) Slallie§ unb ^ümmerit^

tierfammetten, entfann man ftct) 9Jhtfd)rail3enö

fefyr mofjt, ber immer ein Xagebieb unb £auge^

nichts gemefen fei, unb erging fid) in 33er^

mutfyungen, mofyer er ben frangöfifdjen (^otbaten^

xod genommen fjaben fönne, Sßermutlmngen, bie
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mit Xobtfdjlag Begannen nnb über quaüftgirten

£)iebftaf)l l)in einfad) bei Xaufd) ober $auf

enbigten. 3)ie3 letztere mar benn aucf) ha&

rtmljrfdjetnüdjfte. $n ^üftrtn, mo ber £t)£t)u&

jeben £ag bie Reifyen ber frangöfifdjen, gnnt

£o,etl au§> Reffen nnb SBeftfalen beftefyenben

(Bamifon lichtete/ mar gn folgen „©efdjäften

unter ber §anb /;
bie retdjltdjfte ($etegenfyeit ge=

geben. 33on Rofentreter raupte niemanb. £a&

£ob be3 Hütejungen mar auf aller Sippen.

Slud^ im £>errenn,aufe riß bog (h^änjen gar

nid)t ab. Slatljmfa nnb £ante ©djorlemmcr

Sollten alle§ bi£ auf bie fleinften ßu9 e miffcn,

nnb al§> e£ unten im Söofmgimmer nid)t§> mefyr

gu berieten gab, nmrbe oben in Renaten^

^ranfengimmcr ba§> 33eridjterftatten fortgefet^t.

Semin fafs eine ©tunbe lang an ifyrem 33ett itnb

lieft ber Reihenfolge naa^ erft ba§ Slbfudjen be£

SöalbdjenS, bann ben Ueberfall nnb ben Strand

port ber (befangenen an iljrem 5luge worüber

gießen. Ridjt3 mürbe oergeffen, namentlid) fyob

er mi8 feinem ©efprädje mit bem jungen ©djar-

menfa fyerüor, baft Saline llnredjt fyabe, prie&

Hanne 33ogun§ Umfielt nnb fdnTberte (tfjüefelicf)

ben ©inbrutf, ben bie auf bem Rofyrmerber mU
gefangene grau auf ifm gemacht fyabe.
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©o' !am bie £ifd)ftunbe tjeran. £)er alte

$i$ett>i$ mar in befter Saune, unb fo unbequem

e§ ib,m fein mochte, mit feiner -£>t#>ot{j)efe öon ben

„90^arobeur§" unb
/r
$)eferteur3" eine arge lieber*

tage erlitten $u fyaben, fo gemann er e£ bod) über

fttf> /
toa§ fonft nidjt feine 5lrt mar, über fid)

felbft unb feinen ^edmung£fel)ler $u fdjer^en.

2Bu|ste er bod), ba£ er fdjtiefsüdj Sftedjt behalten

mürbe. 2Me§ mar nur grage ber ßzit

©teidj narf) £ifd) foltte gu ®raf £)roffelftein

nad) §of)en = 3Mar hinüber gefahren merben;

£ubal unb ^atb,in!a fdmlbeten i(nn ofmeffin nod)

ifyren ^öefud), ber, menn er überhaupt nod) gemalt

merben fottte, ntdjt fyinau^ gefdjoben merben fonnte.

£)enn am anberu Sage fdmn fotfte üon ©djloft

©ufe an§> bk tftMtefyx beiber ©efdjrotfter nad)

SBertin angetreten merben. ®rift mit ben *ßonte£

fytelt fdjon oor ber treppe, al3 bk £afet auf*

gehoben mürbe; menige Minuten fpäter bog ber

2öagen oon ber 2luffaf)rt fjer in bie £)orfftraJ3e

ein. ^atfn'nfa, einer ifyrer ^ßaffionen fotgenb,

f)attc bk Seinen genommen unb fufyr. 2H3 fte

an Wlktlty§> Wüfyte üorüber famen, begegnete

ifynen 3)oftor Seift oon Sebug, ber ftdj getreulieb,

einftetlte, um nad) feiner Traufen §u fefyen. ^ur

fur^e ©rufte mürben gemedjfelt.
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2tlte=£)oftor Seift, ber fett gmangig ^afyren

im §oI)en=23ie|er ^erren^aufe fo gut SBefdjeib

raupte rt)ie in feinem eigenen, ftieg, nad)bem er

zin paar 2öorte mit Qee^e gemedjfelt unb mnt

bem großen (greignift be3 £age£ geljört l)atte,

treüpan unb trat hei Penaten ein.

üftur Saline mar bei ü)x. £)a£ ©djlaf-

gimmer, je^t aud) ^ranfen^immer, tag auf ber

ber ®erid)t§ftube entgegengefe^ten ©eite be§>

§aufe§ unb mar nur burdj eine ®iebelmanb tum

bem mefyrgenannten alten £luerbau getrennt, ber

efyebem at£ SßanfettfaaC, bann at3 Slapeffe gebient,

unb nun (ängft fdjon feine früheren 33eftimmungen

mit ber befdjeibenen einer großen £)6ft- unb

9tumöe(fammer üertaufdjt Ijattc. 2lm (£nbe be£

$orribor§ befanb ftd) eine formale £f)ür, bte mit

|)tffe einer Ijodjftuftgen Xxeppe bie Sßerbtnbunq

mit biefem alten £luerbau unterhielt. £)oftor

Seift trat an ba£ SBett ber tränten, füllte ben

^)3ut3 unb fagte bann, mäfyrenb er eine fiebere

ftittenbe Slr^nei au3rai(Mte:

„£>ier bring' i§ etma§. £)er alte £)ottor

Seift tft mie ber 2Bei(mad)t3manu; er bringt

immer etma3 mit."

„Sfhtr ber 2Bei(madjt3mann bringt @üfte3,

unb £)oftor Seift bringt SittereS."
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„Sftidjt bod), nt(f)t bodj, ^ftenatdjen. £)a

fottten (Sie ben alten Cetft bodj beffer fennen.

£)er toetfc, ttm3 ftdj fdjttft, unb fennt feine beutfdjen

(Spridjtoörter. ©leid) nnb gleid) gefeilt fid) gern.

Unb für fo liebe flehte gräulein§ ift ba§> Gittere

gar nid)t ba.
/J

„tCtfo ferner?"

„(Sauer unb füft; eim £)oüüellimonabe."

„£)a3 ift redjt. Q$ fürdjte midj öor jebent

Söffet ^ebigin. 2lber eine ^oütieltimonabe, ba£

mag geljen. Unb rate ift e£ mit ber ®iat,

„Sftidjt gu ftreng. (Sagen mir ein 33t§quit

unb ettoaä geftoüte£ Dbft."

„Sßtdjt aud) frifdjeg?" .

„allenfalls aud) frifdje*. 2lber mit 2lu^

mal)l. (Stttm einen mürben ©rauenfteiner ober

eine ffialttttte."

„^anüe, ban!e. £)ie lieb' td) gerabe feb,r.

Unb barf tdj mir aud) etroa§ öotplaubern laffen?

$on Saline?"

„©ut, gut/7

„Dber öon Saute (Sd)orlemmer?"

„Sftod) beffer. (Sie roirb, ben!' ity, mel)r

falmiren al§> trritiren. Unb ba§ ift genau, nm§

mir brauchen."
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33atmt empfahl fid) Hoftür Seift unb üer=

fprad) am anbern £age ttrieber $u fommen.

£)er 2llte mar faunt fort, ai§> benote

üDMineti Ijeranminfte.

„9hm nimm eine gnpan! nnb fe|e £>id) §n

mir; fjter bid)t an mein 33ett. 2Bir I)aben ja

be§ T)oitox§> drlaubnift. Unb nun gib mir £>etne

£>anb. W§, mic fd)ön £ül)l 3>u bift. 2öcnn itf)

nnr eine ru^tge Sftadjt t)ätte! 2lber ta^ fyabe immer

Silber üor bzn klugen."

„®ag ift ba§ gieber."

/,3a, ba£ gieber. IXnb ba§> quält mid),

ba$ id) ben ÄnMtd ber armen grau tttdjt lo§

merben fann."

„SBcld^cr grau?"

,/£)ie fie fyeute Mittag auf beut ^oljrnierbcr

mit aufgefüürt Ijaben. Semin fagte mir, bafc fein

rol)e§ Söort, ntdjt einmal eine $lage über ifyre

Öitiüen getomuten fei."

z/5lber/ gräulein, e£ ift ja eine £)iebin. Unb

feiner meift/ mem fie ^uge^ört. ®rtft fagte mir:

fie l)at gtoet Männer ober feinen. Unb baä ift

boif) fdjlimm, ba§> eine mie ba% anbere."

//3$ *)ö& e k°tf) SOfttletb mit il)r, unb fo red)t

eigentlid) fd)led)t faun fie nidjt fein; benn fiel)/

fie l)at nidjt an fid) gebad)t, fonbern erft an il)r
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®inb, unb fjat e§ in einen Keinen ©djttttenfaften

geüatft nnb e£ mit fid) genommen. Unb nun

felj' id) immer bie lange granffurter ^ßapüelallee

Oor mir, bie hin (£nbe nimmt nnb toeit, toeit

am ^ori^onte $u einem fünfte gufammentäuft.

Unb gteifdjen ben tyappeln gel)t bie grau nnb

§iefyt bzn ©djüttenfaften, in bem ba§ ®inb jt|t,

ttttb menn fie aufwärts, abtnärtS an ben *ßun£t

fontmt, mo bie ^3a^^»e(n ein &nbe %u nehmen

fdjienen, bann tfjut fiel) eine nene Witz auf, bie

mxfj länger ift nnb raieber in einem fünfte $u*

fammentäuft. Unb bie grau mirb immer matter

unb müber. &§> peinigt mid). $dj toottte, ba$

ic£) ba§ 23i(b lo£ raerben fönnte."

„®rutt unb D^eei^fe finb ja gute öeute unb

werben ttjr nidjt meljr auflegen, als fie tragen

fann."

„(£3 finb dauern, unb ^Bauern finb fyart unb

tau6. Q$ mottte, ber junge ©djartoenfa rjätte

bzn £ran3port übernommen. £)er ift fdjon anber£

unb läfet mit fidj reben."

„S)er?" fragte Saline.

,föa ber. Unb £)u mnfet &\a) nidjt gteief)

oerfärben, menn xä) bto§ feinen tarnen nenne.

(Sr Ijat mit Ceoin geforodjen unb ilmt feine -Rott)

gefragt."



300 Sor &*nt Sturm.

„(Sr tierflagt mirf) überaß."

„3)a£ fagt er cmd) öon £)ir. Unb nun bore

tmrfj an, Saline, unb mtrf nidjt ben $oüf. 2ötr

itmren immer gute greunbe; fo laß T)ir ratzen

unb fei nidjt eigenfinntg/'

Slber elje Senate roeiter foretfjen tonnte,

6arg Saline ben ®opf in ifyrer §>errin IBett=

frffen unb fing Ijefttg an $u fd)ludj§en.

„Unb nun mirft £)u gar nod) meinen! Slber

meine nur. (£§> ift ba§> erfte ßugeftänbnijs, bafi

£)u unrerf)t fyaft, unb baß ber Keine 2ro|foUf

e§ nur nocö nid)t -eingeftetjen muT."

„(Sr fyat mir meine Slrmutf) öorgetuorfen."

„^ein, ba§> b,at er nirf)t. (£x Ijat 3)tr deinen

^odjnmdj tmrgemorfen. Unb ba ^at er £fted)t.

Unb er Ijat audj Sterfjt in allem, ma£ er Dan

(Said) $ubalfefd)en SCßäbdjen fagt. £)a§ ift ein

einiges ^afenrümöfen unb 23ornen,mtf)un von

3)tr unb ber flehten (Sue brüben, unb ba3 taffeit

fidj bxe ^Bauern ntdjt gefallen. §l)r roollt heibe

mie ©tabtmäbdjen fein.'
7

Saline mtfte.

„Unb föa$ l)ätteft iDu benn in ber großen

©tabt? (Sin btödjen *ßu$ unb ein paar Anbeter

mefyr. 5lber toa§> tarne für £>td) babet fjerauä?

(Sin ftäbtifd)e3 (Slenb unb eine ©tabätrompeter*
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ober Staffenbotenfran. 9rlein
/

Saline , bleib
7

in

,J)of)en43ie£; e£ ift ein ©lna% ba§> £)n ntadjft;

finb bod) bk ©d)artt)enfa3 bte reicfjften Seilte im
<&ox\

/
nnb nirfjt bie fct)Cec^teften. llnb er liebt

£)irf) unb !ann nidjt Oon T)ir to§, tro^bem er

eigentlich mödjte. Unb fief»e/ ba$ ift fo rec^t bk

Siebe, tnie tdj fie mir awfy immer genmnfdjt

ijahtf baft man einen t>or 2lerger nmbringen nnb

pgleidj öor ©efynfncf)t tobt tnffen mödjte."

/7
2öie gnt gränlein Senate ba§> alles> be-

fdjreiben fönnen. 5lber er mnfc fommen."

//
9f^etn

/
£)n mnftt fommen."

Saline fenf^te. £)ann aber plö£licb, bebeefte

fie C^enaten^ §anb mit Püffen/ nnb anfatljmenb,

a(3 ob eine grofte Saft oon i^r genommen toäre,

fagte fie: „2Bie leicht mir lieber nm3 £)erg ift!

%$, gränlein, gfräulem, er ift ja bodj ber befte

Genfer) oon ber SBett. Unb e3 ift and) fjü6fdj

oon ifym, ba|3 er ftet) nietjt alle§ gefallen lafct.

(Sin ffllann mu| bod) ein Biaxin fein. Unb

eigentüd) !ann icb, um ja bodj nm bm ginger

üricMtt."

(£3 fdjlng fieben, nnb Saline erfyob fid),

um ber ^ranfen iljre äflebtgin gn geben.

„fcoftor Seift fjat ^ecb,t; e£ fdjmecft toie

eine £>o^etlimonabe. Unb nnn fyole mir nod)



302 ¥w öcm Sturm.

ein paar ©altnllen. §ier fcf)räg unter un3 au3

bem alten ©aal. Slber nimm ben 2öatf)3ftotf

unb fiel) £)td) öor auf ber Steppe; bte (Stufen

finb fo ausgelaufen. Unb tierfi|e ®tcft aud) ntd)t

in bem SBolmenftrotj."

Saline fafy tmr jtdj l)in. £)ann fagte fie oer=

legen: ^d) mödjte bte Slepfel bod) lieber au£

ber ©peifefammer fjalen, nid)t au§ bem alten

©aale/.

/r
5lber mogu ben weiten 28eg? 28ir ftnb ja

l)ier 2öanb an 2Banb. ©in paar (Stufen unb

£)u bift unten. £)ie (£alüillen liegen lin!§ neben

bem Slltar/'

,$d) !ann nidjt geljen, ^räufetn Senate."

„2ßa3 ift m?»
,$d) fürchte taWj."

„Söe^alb?"

f/
&x betet mieber."

„20er?"

„£)er alte WlattfyiaZ."

^Renate fdjlofc einen Slugenbltd bte 9lugeu

unb fagte bann mit erfünftelter 9^uf;e :
/f
^d) bin

ifnn nie begegnet, ©taubft £)u baran?"

„$&) mei{3 e£ nidjt. 3$ meitf nur, tt>a3

mir bie SRufdjen, bie alte Qätefrau, immer gefaßt

fjat: nier ben (Spuf uerfdjmört, bem erfdjetttt er/'



Üoc öem Sturm. 303

„Unb mer l)at ifyn gefef)en?
;/

„^acf)traäd)ter *ßadjaty."

„SBann?"

„Öe^te Sftadjt."

„(Srgäfyle, ma§ £)u gehört fyaft."

„^dj mag mdjt. gräutein Senate merben

fiel) erfrfjrecfen nnb fränfer werben."

!f
S$lt\n, nein, tdj roill e£ roiffen."

„9bm gnt benn. Sttfo Ärift nnb ^3atf)att;

Ratten bie 28acf)e. ^eei^e lam aud); td) falj t^n,

al3 td) nm bie geinte ©tunbe nad) «gmufe Eam,

benn e£ gefiel mir nid)t im ^rng nnb td) motlte

ntd)t tanken. £)a£ gnäbige gräulein merben

fd)ou nriffen, marum td) nid)t tanken mottle. 2lber

ba§ muft td) fagen, er taugte and) ntdjt."

^Renate niefte, roäl)renb Saline bie £>anb

i^rer jnngen |)errtn Eüfete nnb bann fortfuhr:

„^ee^e Ijatte fid) Äftftä grauen Hantel am
gebogen unb einen alten (Säbel barüber gefdjnallt.

(§& mar gum Saaten. 2113 ber gnäbige |)err ifyi

fal); murb' er ärgerlich unb fagte: „TtaS ift ntdjt§

für T)ict)
/

^eet^e. £)u r^aft Steine gett gehabt."

Unb bann trat er gu Strtft unb ^arljalt) unb

befahl irrten, baft fie fidj immer in Sftälje bei

£>aufe£ galten fottten. ^Stift/ $)u nimmft bie

SßarBfeite, unb ^ßadjalt), $l)r nc^mt bie Qorffeite,
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unb bei bem großen 9J?ittelfenfter be§ alten

©aale£ trefft ifyr gitfammen. Unb Ijaltet eud)

immer fo, ba$ iljr eud) anrnfen tonnt." £>a§

aüe§ Ijört' idj nod) mit meinen eigenen Dfyren.

2lber ba§ anbete f)ab' id) tum ^Sadjalt).
7'

„©o gingen fie benn mofjl ^roei ©tunbeu.

(S>3 mar gan$ ftitt. %lux uom $rug l)er
;

roo man

nod) nidjtä rouftte, gärten fie Wlufit ®rift, ben

jei?t $u frieren anfing, trat in bie §>oftl)ür nnb

fdjlug gener an, um fidj eine roarme pfeife gu

ftopfen. £)aburd) fam e$, baft fie fidj für bk§>

eine Wlal bei bem großen SD^tttelfenfter nidjt

trafen
7

unb bajs $ad)ali) bm langen Ouerbau

allein ttaffiren muftte. 2113 er an ba§ le^te

genfter fam, fafj er 8id)t; er trat näljer l)eran

unb fyob fidj auf bie gitJ3fpi|en. T>a fal) er, baß

ba§> alte 23ilb erleuchtet toar, xmb oor bem 5ütar

fniete einer unb betete. (Sr fjatte aber feine

(Stimme §um. Stufen. Qnbem fam Shift fyeran

unb er roinfte tfmt. tiefer fafj audj nodj bzn

©djein; al§ er aber an bie ©teile treten mollte,

mo *ßadjafy eben geftanben Ijattc, lofdj alle3 au3

unb e£ mar roieber bunfel. (Sie Ijörten nur nod)

©abritte unb ein £niftern im ©tro§/ ba§ öor

ben ©rufen lag/7
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Senate fyatte ficf> fyöfyer aufgerichtet. £)te

2Banb, an ber fie lag, mar bie ©iebelmanb, an

beren cmberer @eite — nur um eine Xxfype

tiefer — ber alte Stltar fiel) befanb. ©ine «gjer^en^

mtgft befiel fie. (Sie fyatte ba§> SBebürfnijs eine*

ßuftorud)^ bm i^r Saline nid)t geben lonntc;

fo fagte fie: „£)u follteft mir £ante ©djorlemmer

rufen/'

Saline ging. %{% fie aber eben bie %fy\x

offnen moltte, rief t(jr Senate nad):

„^ein, bleib V Unb bann mieber ifyrer

gurdjt fidj fcfyämenb, fe^te fie lnn§u: ßftäkf gel);

id) null mtd) bezwingen."

@§ öergingen Minuten, gn bem nur matt

«rleud)teten 3t™mer bewegten fidj bie ©djatten

i)tn unb l)er; il)r fiebrige^ 5luge folgte biefem

Xan-^ unb haftete ^ule^t auf ber Silberretlje, bie

an ber anberen 2Banb be§ 3immer^ ^n9- ®%

maren englifdjeSBuntbrucfbilber, eine<§ ein gotf)ifdje3

portal barftettenb; in bem eine Stmüel Ijing, unb

burd) ba$ tjinburd) man auf einen Slltar btictte.

^lffe§ in öorgüglidjer ^er|>eftiöe unb ber Elitär

nur ein ^3un!t. ©ie falj tlm nic^t
/ fie muftte

nur, baj$ er ba mar. Unb öor i(jrem Sluge mud)3

je^t ba§> portal, unb ber Elitär nmd^, unb öor

ben ©rufen be§ 2lltar§ frtiete roer. (£§> fdjlug

% fj. Fontane, ®ef. Nomone u. WooeUen. 142
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tf)r bct§ ©erg, unb fie fonnte bod) oon bem Silbe

ntc^t (äffen.

£)a fjörte fte (Stritte bremsen unb gletdj,

barauf trat Xante ©djortemmer ein, nod) bie

Söirt^fc^aft§fc^ür§e oor, ein.fidjereg geilen, oaB-

fte oon §erb ober £üdje. abgerufen toorben roar\.

Saline, bie wegen ifyrer ©pufgefdn'djte ein fcfttecr)te^

(Stefcoiffen fyaben mod)te, mar gurücfgebüeften.

„2öie gu^ baft £)u fommft, liebe ©dmrlemmer.

$d) fyahe eine reebte ©efmfud)t nad) T)iv gehabt.

£)u mufct ein bi§d)en mit mir plaubern. 2lber

erft gib mir £)eine §anb; fo — unb nun gü>

mir gu trinfen."

„©Ott, tnie Qu fieberft, £inb. 9Jian barf

(£ud) aud) feine Ijalbe ©tunbe allein laffen. Unb-

td) muffte bodj bie £>afen Riefen. $uf (Stineu

tft fein SBertafc; ba§> nennt ftd) ^ödn'u unb rüeifs;

faum, baft ber §>afe fieben §>äute Ijat. Wim

trinf, mein Sftenatdjen. ^dj werbe noef) einen

ßöffel ^rimbeereffig luneintlmn; ba§ füfylt. |)aft

$)u benn aurf) eingenommen?"

Senate leerte ba£ ©ta§, ba§> tfyr Xante

©djorlemmer gereicht fyatte, unb fanf bann er=

fd)50ft in ujre Riffen. Äfcerj bie 9lngft, bie fte

bis bat)in befyerrfdjt ^atte, mar bod) oon iljr ge^

mieten, unb. als ob fte .-plöftürf) im (Sdm£e guter
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©elfter fei, fagte fie rufyig: „©laubft Du an

©eftettfter?"

„Dadjt' id)'§ bod). $at bte Saline toieber

nidjt reinen äftunb galten !önnen. $n ber ftüdje

plappert bag audj ben gangen Sag fdjon. Unb

ba ift einer toie ber anbere. 9?ur ben ^adjatty

fyätt' id) für gefdjeibter gehalten. Denn er fyält

ftcr) gn Ufylenfyorft; unb ba§> muJ3 man ben 2lli>

lutfyerifdjen [äffen, bafc fie öon falber ©d)toad$eit

nnb Sftarrfyeit ntdjtö toiffeu motten, ©tc fjaben

eben ben ©tauben, unb ber läftt ben Aberglauben

nidjt auftotnuten."

„%kbe (Sdjortemmer," fagte Senate, „Du bift

fo gut, aber einen f(einen geiler t)aft Du bod).

ltte£, toa£ Dir nidjt pafet, ba£ ift.für Dict) ntdjt

ba, unb toenn e3 bod) ba ift, fo glaubft Du e§

mit einem guten (Sprud) au$ ber 2öe(t fdjaffen

gu fönnen."

/7
^a, mein Dfanatdjen, ba§ fann ia) and).

üMt einem guten ©prudj ift öiel au^uridjten.

Unb toer au ©ott unb ^efurn &fjriftum glaubt,

ber fürdjtet teine ©efpenfter."

„Du nmfct mir nidjt auStueidjen motten.

$dj toitt nid)t miffen, toer fidj Oor ©efpenftern

fürchtet unb toer nidjt; idj toitt nur toiffen:

©ibt e§> ©efpenfter?"
142*
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„Unb bod) lebft £>u fyier unter üttS, bk mir

feit ljunbert Qaljren, mie fd üiele alte Käufer,

ein |>au3gefyeuft fjaben. 2öenigften§ ergäben eS

bie teilte, ßeftrin tft überzeugt, baft fie dieifyt

fy^n; £>u lädjetft; nun gut, ba3 foft ntdjt ttiel

bebeuten. 5lber aUd^ ber *ßapa glaubt baran,

unb £)u meifct beffer als ic^, baft er feft im

(Glauben ftefyt. (£3 tft feine fed$ Söoc^en, baf^

mir beu&aH mit drifte SBtüjelm batten. Unb

nun ^acfyafy! (£r tft borf) ein tierftönbiger SÜcann.

$dj fage nidjt „ja", mo £)u „nein" fagft, aber

irf) mag menigften§ bie SO^ögitcrjfeit nidjt bc=

ftreiten."

fföü) tl)tte es. 2öo e§ nidjt 8ug unb £rug

ift, ift e§ ©inuentctttfdmng. £)te lobten finb

tobt/'

„Saft £)ir etma£ ersten, $d) fanb einmal

ein ^htd), in bem la§ idj, baf$ nid)t3 unterginge,

unb baft an einem beftimmten Sage alie3 mieber=

tarne, bie grofte unb bk ffeine 2öelt, !£tfenfd) unb

5£fyier, audj bie fogenanuten lebtofen £>inge. $d)

mürbe alfu nidjt nur Qid) roieberfel)en unb

Patinen, and) |)ettor unb ben englifeben 23unt=

brtuf mit bem gotfytfdjeu portal unb bem 5ütar,

ber bort brüben an ber $ßanb fyängt. Unb biefc
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bttrd) ein £fteinigung§feuer gegangene SöeCt, biefe

oerflärte ©Siegelung oon allem, ma§ je bei ge=

mefen ift, mürbe bk ©etigfeit fein. @ä mar ein

frommet $$ud), in bent idj ba£ aHe.3 fanb nnb

irf) fyabe nid)t3 gelefen, ba§> einen tieferen (£tn=

brud auf mtd) gemalt fyätte. Unb nun frag
7

id)

X)'xd)
f

toa§> ift ein ©efpenft anber§, al£ ein öot*

att^gefanbter 33ote biefer öertlärten ^elt? /y

„(£§ ift boc^ tüte idj fage: bk Xobten finb

tobt. Unb bie öerflärte 2Mt, bie foinmen mirb,

ift eben feine 2Be(t Don biefer 2Öe(t. ©ie fyarret

unferer, a6er nirfjt l)ier, nia^t in ber ßettltcfjfeit.

$luv einer ift, ber mieber unter bm -äftenfdjen

erfdn'enen, bas> mar auf beut 2öege nad) (SmntauS.

W&t biefer tmt mar (£(jriftug ber $err
7

ber

(Sofm be§ atlmäd)tigen ©otte£. ©iefy, ^Renatdjen,

e§ mufc bodj einen ($runb fyaben, ba$ fid) bie

®efpenfter nur an befttmmten Orten finben. $n
«<pofjert*33ie§ gibt e& ujrer, in ^errn^ut nid)t.

Unb aud) ba nid)!, mo |)errnt)ut am ^orb^ ober

(Sübpol feine glitten unb Käufer baut. 2Benigften&

in biefen Bütten unb Käufern nid)t. ©o fyab
y

idj e£ felbft erfahren, gn ®rön(anb, rtng3 um
un£ fyerum, fafyen bie ©rönlättber, bie mo§l

fyunbert (£>put"e Ijaben, itjre ©efuenfter ruf) ig

meiter, aber in unferent $Riffton3()aufe Ijat ftdj
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tein$ bliden (äffen. (£in §errn()uter unb ein

(&put, ba% öerträgt ftct) ntd)t. ltnö baZ, mein

SRenatd)eu machen bodt) bie (styrüdje, Don $)enen

£)u ntetnft, bajs t<^ mir embilbete, atte3 SBöfe

bamit au3 ber Söelt fRaffen gn iöntten."

„©et ttrieber gut, ©djoxiemmerdjen. Unb

511m ßeidjen, ba$ £)u e£ bift> ergäbe mir etma<§

üon ben ©rönlänbern. £>u bift nnn fed)3 Qaf)rc

in ^ofjen^te^, nnb id) meift Baum, roie ber Ort

fytefc, an bem £)u fo lange gelebt nnb gefct)afft

nnb Siebet begraben [jaft. (Sh^äfyCe mir bamn
f

aber nid)t§ tum ben grönlanbifdjen ©efpenftern;

id) fyabe an nnferen §o§en-3Si^em über imb über

genug, ^taubere mir etma3 ©tttteS nnb fetteres

uor, etroa3 gromme^ ba§ mid) ergebt nnb mid) an=

meb,t mie mit fyimmlifcfyer ^üfytung. £)ettn mtd)

uerlangt nad) S^üfyte. Slber gib mir erft öcm ber

^^ebi^in. (£3 mufe ad)t tlfyr Darüber fein.
7'

Xante ©djarlentmer tl)at> roie tf)r gereiften;

bann nad) Penaten** ©trtcfgeuq fudjenb; um 23e=

fd)äftigung für ifyre ©änbe 51t fyaben, feilte fic

ftd) /
al£ alles gefunben nnb Dorbereitet mar, in

ben fjuljen Ödntftufyl nnb fagte: „9hm, montit

beginnen mir?"

„^catürlid) mit beut Anfang; atfo mit beut

£anbe felbft. Qri) fyabe mal ein 33ttb gefehlt:
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.gelfen unb Söaffer, unb (£i3berge unb @dmee;

am Ufer lag eine 3tobbe; baneben um ben ^Bor-

fimmg faft ein meiner gud^, mä^renb auf ber

Qfetfentante rurge bitfbeinige $ögel I^odten. 3$
glaube, fte Rieften Pinguine. u

„(£§ ift ntrf)t gan^ fo, aber e3 mag uaffiren,

unb id) öergtdjte barauf, an Deinem 23ilbe $u

nerbeffern."

ff&oify, bod), irf) null md)t blo£ unterhalten

fein, id) tüiH aud) lernen."

„iUun gut benn. @o benfc Dir einen enb*

lofeu ^üftenftrid), utele Imnbert teilen laug;

aber nur menige fmnbert (Sdjritte breit. $or

btefem (Streifen liegt bas> SO^eer, mit taufeub

Qtnfetdjen betupfelt, unb l)inter biefem (Streifen

liegt ba§> (Gebirge, ba3 ber £luere nad) geborften

unb gerflüftet ift, unb au3 biefen Klüften ftürgen

bie Söaffer bem Speere %n."

.„3$ mödjt' e3 feljen."

,,^n einer folgen Muft lag aud) unfere

Kolonie. Qdj jage lag; fte liegt aber nod) ba

unb ttrirb, fo (Sott null, nod) managen Sag über*

bauern. Unb biefe Kolonie fyiefe ifteu^errnfyat.

3u meiner geit f)atte fie gttiarigig Käufer.
7'

„3)a8 ift mentg."

„SBenig unb t)iel. Slber mie ttmrbeft £)u
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erft ftaunen, menn £>u biefc Käufer gefefyen

bätteft. 2tl3 ßemin beute Mittag ben in ben

©djnee bjueingebauten ^oläfdmöpen auf bem

Dfofyrmerber befdjrieb, ftanb anf einmal ba§> £>au&

oor mir, ba3 ia^ mit meinem lieben ©eligen gelm

Qafyre lang bemolmt §abe. (£6 mar aud) in bret

Steile geseilt, ©taft unb &tube, unb eine ^üdje

bagmifcfyen. Unb ma§ nannten mir unfer? (Bin

33ett unb eine ^ru^e
/

unb barüber ein paar

s^flöde unb Siegel; an benen unfere $abfelig=

feiten fingen. 5(uf bem £ifd)e ftanb eine Sampe,

unb baneben (ag ®otte3 äöort. £)a3 fehlte nun

fretltd) auf bem Dtofyrmerber, unb mar bod)

unfer 33efte§ , unfer einziger £roft in Sftotb unb

©efaljr."

„Unb maret Qfyr benn in ©efaljr?"

„JDftdjt üor ^n Sftenfdjen, ober bod) nur

feiten. J)cnu bte ©rönlänber finb ein fanfte3,

füllet unb ftttfame^ $olf unb oerftefyen e£, ifyre

Seibenfdjaften §u Verbergen.

"

„Qd) baa^te mir; fie mären oer^mergt unb

abergläubifd) unb fäfyen au£ mie .gm^enmariefen."

„£)a tjaft £)u z§> mieber rjalb getroffen.

Slber §ur anbern «£>älfte nid)t. £)enn |>o^em

mariefen tft rob, unb bie ©rönläuber finb fein.

ffllan f)ört feinen ganf unb feinen Streit, ja
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ifyrer Sprache festen bte (Sdjintyf* unb (Sdjelte^

morte. 23eleibigungen rächen fie burdj 2öi£ unb

(Spöttereien, gu benen bet Kläger ben 23eflagten

mie gu einem ßweifampf fyerau£forbert, unb mer

bie meifteu Sadjer auf fetner (Seite Imt, ber f)at

gefiegt. (£3 ift ilmen überhaupt bk ©a6e öer=

ftetjerv fid) leidet unb gierltcr) au^ubrücfen. Sie

finb gaftfret unb gefettig, unb pr 3 e^ oer

Iföinterfounenmenbc gibt e£ £än$e unb 33att^

fpiel, unb ®efänge unter ^Begleitung einer

Trommel. (Sie finb fict) übrigen^ iljrer guten

Sanieren raoljl bemufct, unb raenn fie einen

gremben (oben motten, fo fagen fie: (£r ift fo

fittfam rate mir/7

„£)a müfct §ljr iljrent Selbftgefüfyl gegenüber

oft einen ferneren Stanb gehabt fyahzn. £)enn

irf) entfinne mid), ba§ *ßaftor Seibentopf, al§

mir nod) pm Unterrichte gingen, §it Sftarie unb

mir fagte: (Sin fdjlidjter unb ein großer Sinn

paffen gletdj gut gu ben Offenbarungen be$

(£()riftentt)um3, aber tili eitler (Sinn miberftrebt

irrten tjartnäcfig."

„£)afür muß tdj ilmt eigens nod) banfen,

benn bk 2Baf)rl)eit biefe£ Sa£e3 fyaben mir

managen lieben Sag in unferer Kolonie erfahren

muffen. (££ ging ntd)t oormärt3. 2öenn mir
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fyeut' einen goll breit gewonnen §u fyaben

glaubten, fo oerloren mix- Üjn morgen mieber an

bie m^doU."
„%n Me Slngeto^?"

„$a. £>a§ finb nämltd) bie 2Bal)rfager nnb

ßauberer, meift lifttge 23'etrüger, unter benen

aber audj @d)märmer üorfommen, bie Sßifionen

fyaben ober ftdj beffen toenigftenä rühmen. <2ie

vermitteln ben SBerfeljr mit ben beiben großen

(Getftern; inbem fie ben guten (Geift anrufen uub

ben böfen (Geift bannen, öon benen übrigen^ ber

gute (Getft männlid), nnb ber böfc toetblid) ift.'
v

„(St, et, ba§ ift aber bod) ein Mangel an

(Galanterie, ber an fo feinen Seilten mie bie

(Grönlänber, bie nid)t einmal ©d)im:pf= unb ©djelt^

morte fyabett, mid) überrafdjt."

„Unb bod), mein Otenatdjen, gebulbig oon

uns Eingenommen werben ntuft, benn überall ift

es. (£oa, bte oerfüfyrt unb aus bem ^Sarabiefe

treibt. Slber id) fpract) oon ben Wngefofö. Q^r

natürlidjer ©djarffinn tarn iljnen in intern 2Btber=

ftanbe gegen uns gu ftatten, unb an 33erfuottungen,

tote fie fdjou unfer §err unb £)ettaub gu tragen

fyatte, fehlte e£ aud) uns nidjt, bie mir un3 in

Tenxntf) 51t il)m bekannten. 2tber ba erbarmte

fid) (Gott unfercr Wotl) uub bao ift benn nun
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bte ®e[d)td)te oon ^ajarnaf, bie id) £)ir, toenn

£m nod) ©ebittb fyaft, mol)t ergäben möchte.''

„2öa3 ift ^ajarnaf?"

„(£in ^ame. £)er Warnt eine§ ®rönlänber3

au£ bcm Silben. £>enn e3 gibt fübtidfye unb

nörbltcfye (Brönlänber, bie nad) 2lrt aller £)alb=

nomaben, tljre 3elte oaI° ^er/ b^ oort mt

ßanbe auffcfytagen, um nadj einer beftimmten ßeit

an tljre alten 2Bofynplä£e äurüc^ufefyren. Unb

fo tarn beim, auf einem folgen 3a9^ uno 2Bcmber=

5uge, ein füblänbifdjer £rupp in unfere Kolonie,

um einen Sag ober eine Söodje unter un3 511

raften. (£& toaren Inmbert über mefyr. 2öir

Rieften fie nritttommen, unb 90?att()ctu3 ©tadj, ber

bamalä an ber ©pit^e unferer Kolonie ftanb unb

bem nodj griebrid) ^3öt)nifcr) unb mein guter

©djortenmter aU ®el)itfen beigegeben umren, liefs

bei ümen anfragen; ob fie an einer unferer

9ftiffion§ftunben tfyeünelmten tooflten. Qk§> tvixb

3)id) oietletdjt ttmnbern; aber £)u muftt toiffen,

bafc fie e3 über bte haften lieben, einen 2öort=

ftreit 51t führen unb fict) mit £>tffe be3 2öi£es,

ben fie fyaben, ifyrer Ueberlegen^eit berufet $u

werben. 8$ tarnen benn aud) üiele. 2öir l)atteu

eben unfere *ßla§e eingenommen unb Wlattfyam

©tad) fo3 tfmen ein Kapitel au$ bem ©oangeliunt
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gofycmuiä oor, baä er furg oorljer ins ®röu^

länbifdje überfe^t l>atte. Sie Rotten aufmerffam

gu; bie meiften lächelten; aber einige geigten bod)

eine £l)etlnal)me. 2ln biefe raanbte ftd) jet^t

unfer Sßruber nnb fragte fte, ob fte an eine un=

fterbttdje (Seele glaubten."

„^Iber £>u raoUteft ja oon ^tajarna! er-

gälten."

f
$d) bin fdjon mitten in feiner ®efd)idjte.

9llfo $?attf)äu§ (Stad) fragte fte, ob fie an cim

unfterblidje (Seele glaubten? Sie antworteten:

„Sa!" Unb nun begann er gu il)nen öom

(Sünbenfall unb öon ber ©rlöfung gu fpred^en.

^d) l)öre nod) feine (Stimme, benn er mar ein

Wlann oon befonberen ®aben. £>a tfyat ber

§err einem unter ilmen ba£ £>erg auf, unb oon

fo üielen (£rmecr*ungen id) aud) gehört unb gelefcn

babe, feine fjat müfj je tiefer bemegt. T>a$

madjt, toeil ftd) alles fo fdjliajt unb eiufad) gab.

D?attl)äu§ (Stad), ber moljl fal), bafe fein 2öort

auf guten Robert fiel/ fürad) immer einbringlidjer,

nnb al§ er eben (£f)rifti Reiben am Delberg ge*

fdulbert fyatte, ba trat ein ©röulänber an ben

3^ifcr) unb fagte mit lauter nnb bewegter Stimme,

in ber fd)on bas §eil gitterte:
/r
2öie mar ba§>?

$d) mill ba§> nod) einmal Ijören." £>iefe 28orte



Bor bem Sturm. 317

gingen un$/.&te nur fie mit borten, burdj ffllaxl

nnb 33ein nnb fie ftnb in Ü8eu * £>errnfjut un*

oergeffen geblieben. 23on ber ©tnnbe an mar

ber (Segen ®otte§ über nnferem £ljun."

ff(H tonnte nidjt tooljl anbete ^ein. (Solche

Söorte Oerflingen nidjt. (Sntyfinb' id) bod) ttt

btefem 2lugenblid nod) ifjre Sötrfung."

£ante (Brfjorlemmer tuftte Penaten* (Stirn

nnb fuljr bann fort: „dine Söodje Oerging nnb

ber ®röulänbertru£p mar immer nod) in unferer

Kolonie. Dann aber brauen fie auj> um weiter

nörblid) ib,ren ^agben nadjgugeljen, nnb nnr

^ajarn'a! blieb gurücf; mit tfym feine beiben

<Sd)toäger fammt ifyren grauen nnb ^inbern,

alle§ in allem tnergeljn ^erfonen. 2Öir lobten

if)r ^Bleiben nnb Ijatten SBetftunbe mit il)nen.

Die hinter empfingen Unterricht; ma£ fefyr fajmer

mar, ba bie ©rönlänber ba$, toa3 mir förgiefmng

nennen, gar nicfyt fennen. @ie lieben nämlirf)

ifyre &1nber mit ftffifdjer 3ättfä$feit nnb laffen

fie aufmachen, olme ©efjorfam $u forbern ober

Unge^orfam §ii ftrafen. 5ll§ ein IjalbeS Qafyx

um mar, ftellte 9ftattl)äu3 &taü) bie grage, ob

e£ Qeit fei, bie nun Vorbereiteten p taufen;

aber mein guter (Sdjorlemmer, ber ben Untere

rtc^t geleitet batte, meinte botfj, baft e§ itmt ge^
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boten fdjetne, uod) ^u märten. Unb fo gefd)a§

e3. (Srft am fetten Oftertage mürben öier

Knge^dttge biefer grönlänbifdjen (£rftlmg3familie

üon ber ffllafyt ber ginfternifc lo^geriffen;

^ajarna! erhielt ben tarnen (Samuel; feine grau

mürbe ^Inna, fein ©olm tyJlattfyäuz, feine £od)ter

9tnna genannt. darüber mar grofte greube in

ber Kolonie. 9tber bie greube follte nicfyt lange

mähren, ißier Sßodjen füäter !am Sftacfyridjt, baf$

ber ältere ©djmager, ber ftd) auf !urge ßeit öon

utig entfernt unb einem 8a9°5u9e nac
fy

oem

Sorben angefa^loffen Imtte, auf eine lnnter=

liftige unb graufame 2öeife ermorbet morben fei,

meil er ben (£>o()n eine£ fjeibnifd) gebliebenen

®rönlänber§ mit (£fjriftenfprüd)en tobtgel)e£t fjabe.

3ugleid) mürbe fjingugefe^t, ba$ bie 9lnge£o£3 in

einer großen Verfcfymörung feien, um audj- bem

jüngeren ©djtoager $Sa\axnaU baffclbe £oo3 gu

bereiten. $>a bemächtigte fid) unferer flehten

grönlänbifdjen ©emeinbe, fomoljl ber (Getauften

mie berer, bie notf) in Vorbereitung maren, ein

ßittern unb 3a9cn/ uno
fte befdjloffen in ben

©üben gurüdgufe^ren, mo fic unter il)ren 33er?

manbten fixerer $u fein l)offten. 5lrf), mir

nutzten fte gießen laffen, fo ferner e§ un§ audj

mürbe, imb uf) fefye nod) föajarnaf, mie er bitterlid)
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meinte/ unb immer mieber un3 geftigfett ge^

lobte/ unb ftdj bann (o^rijs; nnb mie bann bk

&d)littm in langer ßinie an uns oorüber

fiteren/ über gi§fenä§ nnb greberil^aab auf

bcn @üben gu."

,/Unb l)ielt er ©ort?"

„^Bir l)arten menig Hoffnung/ benn e3 mar

ein nener Abfall über bie ©emüttjer gekommen

unb felbft foldje/ bk ftd) in unferer 92ät)e bietet/

gefyordjten mieber ben Slngefofg. 2Bir maren

betrübten ©emütfyeg/ and) ia), bk i<$) nad) meiner

fdjtoadjen Straft all bk ßzit über meinem guten

^d)orIemmer getreulief) $ur <&zite geftanben tjatte.

(Bin $abr oergiug/ ofnte bafe ^unbe öon ^ajarna!

gefommen märe, am menigften er felbft. £)a

feierten mir/ z% mar am 3ob,anni^tag, bk <£)oa>

^ett üon Slnna ©tact) unb griebrict) 35öt)nifct)/

nnb al£ mir bei unferem ffilatil maren unb

erbauliche Sieber fangen/ bk
f

tua§> £)idn, t>iettetdjt

Oermunbern mirb/ oon brei Biotinen unb einer

gtöte begleitet marett/ ba trat ^ajarnaf in

ben 23rüberfaat unb begrüßte un3. £)ie greube

mar fo grojv bafc mie oon felber
;
au£ bem $ofy

geit^feft ein geft be^ 2Bieberfet)en^ mürbe. 2öir

Ijatten ja unfern oerlorenen ,©ot)n mieber/ ober

bod) beti/ ben mir fdjon al£ einen folgen betraget



320 S° c ößm Sturm.

Ratten. Hub nun mußte Stojaraaf ergäben; alle*

(Skoße unb Meine, unb tute bie Getuen üjn auf=

genommen fiätten. dr oerfdjmieg un* ntdjtö.

(Sie Ratten if)n anfangt oft unb mit ftditlidiem $er^

gnügen angehört; al3 fte bann aber feinet 2öorte§

üBcrbrüfftg geworben mären, Ijabe er ftct) in bie

©title begeben unb feine (Erbauung allein gehabt,

ßulegt tjabe e§ ifm fel}r oerlangt, mieber hei

un§, feinen 33rübern §u fein, immer ntefyr unb

mdjr, bi3 ilm bie ©efjnfudjt nicfyt dlnfye unb $toft

gelaffen fyabe} unb ba fei er nun. Aftern guter

(Sdjortemmer, ber ilm fo rerf)t eigentüdi in ba$

<£>eil eingeführt fyatte, meinte oor greuben, unb

$riebritf) 23öfynifd) fagte, ba§> fei ifmt eine um
uergeßlidje ©tunbe unb fein (Hirentag fyabe nun

eine boOtielte Söeifye."

„£>a§ burft' er fagen. (£§> mar ein £)oct>

^ett^tag, mie i(m ficf) jeber münfrfien mag! Wflix

mürbe btefe§ 2öieberfelien ein ßeidien froher $or^

bebeutung gemefen fein."

„Unb ba£ mar e3 aud). 3)a3 junge ^aar

mürbe glucfütf). 2lud) $ajarnat\ 3tber feine

£age maren ge^lt. $dj glaube faft, baß er ftrf)

in feiner £reue nidit genug tljun formte, unb

baß er fidj (er mar nur Don fdjmariiem Körper)

in feinem (Sifer übernahm, ©o murb' er beim
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uou einem heftigen önugen- nnb (Settenftecljen

Befallen, ba% feinem Sebeu rafd) ein ©nbe machte.

Q;n ben größten ©d)mer$en bemie£ er ein gefe|&8

SBefen, nnb meuu bic ©einigen anfingen/ mit ilm

51t meinen, fagte er: „betrübet (£ud) nidjt. Q$r

ttnffet, bafs icl) Don Ghtd) ber erfte gemefeu Bin,

ber fid) gn bem ©olmc ®otte3 bcMjrt Ijat, nnb

nun ift e3 fein Söillc, bafe idj ber erfte fein foll,

ber 51t tlmt fommt. SBenn $fjr tf)m tren fetb,

fo merben mir un§ mieber feljen nnb un§ über

bie Omabe, bie er an unS getrau fyat, eraigltd)

freuen." £)anad) fdjlief er ein, mäljreub nnfere

©ebete feine fdjeibenbe (Seele bem (Srbarmer

empfahlen, ©eine grau beftanb barauf, ba$ er

ntcfjt nad) Canbe^fttte, fonbern nad) djrtftlidjer

SBeife begraben mürbe. Xtnb fo gefdjal) e3.

yi'vfyt nur bk trüber nnb i()re Angehörigen,

and) bie ^aufleute Oon ber Kolonie fanben fid)

gu feinem 23egräbm'J3 ein, mit bem unfer neuer

®otte§ader etngetoeiljt mürbe. £)ie ©rönlänber

munterten ftcf) über alle3, \m§> fie fafyen. Unferen

23rübern aber ging biefer £ob fe^r naf)e. £)enn

fie oerloren otel in dmt: einen ermedten, begabten

uub gefegneten 3eu9en oe^ ©uangeltum^."

„Unb ba Ijaft £)u nun meine ©efdjtdjtc oon

fctajarnaf, bem erften ©etaufteu."

Xlj. Fontane, ©ef. Montane u. KooeUen. 143
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Senate ergriff bie §anb itjrer alten greunbin

unb fagtc : „2W) tote irij £)ir banfe, liebe (Sdjov*

(emmer. @£ ift nun ade gatrdjt tote üerf(ogen nnb

irf) füt)(e mtdj, al$ f)ätt
7

idj nie üon ©puf unb ®e=

fpenftern gehört. Xtnb nun und id) fct)(afen. 2tber

fage mir nod) erft bm ©ßvudj t)on ben triergef)n

©ngeln. 2Bir motten tf)n ^ufanunen fpred^en:

2lbenb3 bei ßubettegefyn

SSierse^n (Sngel bei mir ftelm;

ßmet ju Raupten,

3met §u gitfeen,

3u>ei §u meiner regten ©ett',

3wei 31t metner linfen «Seit',

3mei, bie mtdj betfen,

3U)et, bie mtd) ftrecfen,

3inei, bie führen mirf) fogtetrf)

$n baS liebe £>immelrcid)."

©ie fliegen eine SSetle. £)aun fagte

Senate: „Unb nun gel). $$ fy&z ja nun ©dnit3.

8afc nur bie (Settentfjür auf, ba)$ midj äMtne |ört.
y'

„©ute SRadjt, föenat^en!''

„©ute SJtodjt, tiefte ©^mclemmer!"

(gortfe^ung im achten 33anbe.)

Jnfcalt öes Siebenten Eanbes.

3Sor bem ©türm föortfefcunß)

—#£*--

äß. 3ftoefer£of&ud?bruc!erei, «erlitt, ©taUfämberftr. 34.35.





c •'

^»*#-&?



UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY




